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(ßcfcffcit.
Homan

Don

(^ott|e^ung uub Schlug.)

(^fl(ftbru(l öerboten.)

wer ifl ober bann ber TOrber beS 5Jlorqui§ ?" fragte

ber 9lmtärid)ter, @m|l fd§arf firirenb.

„S)a8 toei| id^ nicf)t," evtoieberte biefcr, aber e8 !am

unfn^cr betauS; er toorb unter ben forfebenben SSIiden

be§ SBerbörenben red^t öerlcgen.

„2ÖO finb Sic fcibft geblieben?"

„3Ed^ liefe Stöulein Sßilfon einen ^orfbrung, boinit

fie mich nid^t bemerfen foKtc, unb Jebrte bonn auch in

bic SiHa aurüdE ; erfl am anbern ^Jlorgen beim QfrübftücE

fob i(b .fic toieber, benn fie botte ficb om Slbenb un=

toobl metben loffcn unb hjor auf ihrem 3iwiwier geblieben.

3cb bottß J<ine ©etegenbeit, mi(b au erfunbigen, mic bic

llntcrrebung obgelaufcn fei."

©rnft f(btt)ieg; er glaubte 2lHe3, too8 notbtoenbig fei,

gefügt au bfll>fUf unb toar cinigermofeen berujunbert, al§

ber Slmtäricbtcr meiter fragte:
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6 ®efef)clt.

'„Sit toarcn pgegen, otg bic 5ülelbung öon ber Ch=

morbung be§ 9Jlarqui§ in @ltcrnl^au§ gelangte?"

„3a."

„2öte !ommt cS, ba^ ©ie ben .^etrn Oberften nid^t

5ur 9tc!ogno§3irung ber Seid^e Begleiteten?"

„63 Batte niidB 5Uemanb bap aufgeforbert, unb c3

ift bieg fein @efd[)äft, ju toeld^cm man fidB brängt."

„©ie [(Beinen aber au(B nicBt in ber SSiEa geblieben

jit fein, too SlntoefenBeit ben fe^r erregten S)amen

bod^ ein großer Xroft getoefen fein mürbe."

„3cB Batte gerabe an biefem SSormitlag feBr micBtige

9lmt8gef(Bäfte, unb im Uebrigen Banbelt e§ fidb 'ijkxbti

bocB gar nidBt um ba§, mag idB getBan ober gelaffen

Babe, fonbem —

"

„©ie irren, .^err b. .g)ilba(B, eg Banbelt fidB in feBr

BoBem @rabe um bag, mag ©ie getBan Baben," unter=

bradB iBn ber ?lmtgridBter, immer no(B Böfli<B, aber bo(B

in merflidB fälterem ©efdBäftgtone.

,,^err 3lmtgri(Bter, mag foll bag 'f^ti^tnV' rief 6rnft

aiiffbringenb.

„S)a§ midB bebünfen mili, ©ie Baben mir ba tBeilg

SöaBrBeit, tBeitg aber au(B SDicBtung er^öBlt," ermiebertc

ber 9iM(Bter gelaffen.

„^err 3lmtgrid^ter, i(B berfteBc ©ie nidBt!"

„Cber beffer, ©ie moÜen midB berfteBen. ©cBr

munbern mu§ iiB midB, i>a§ ©ie, alg 3urift, nidBt fclbft

eingefeBen Baben, ba| idB midB bei einer fo miberfprudBg=

boKen, ungtaubBaften ©efdBidBte, mic ©ie mir erjöBtt,

nidBt beruBigen fann."
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JRoman oon 7

„®ic ifl autoeitcn unglauBlid^," fagte @mft.

„2)e§l^alb ift ober baS Unglaubl^aftc nid^t immer toa^r."

„2BaS benfen ©ie? ^>abe id^ ©ie nod^ nid^t überzeugt,

ba| bic junge S)ame ben 3Jlotb nid^t begangen rief

ber ^llfeffor.

bie nod^ feinen SlugcnblidE 3U=

getraut; m5(^te ©ie aber nun fragen: miffen ©ie nid^t,

toie fie ba^u fommt, fid§ beg ^orbeg an^uflagen, nod^ e^e

man fie nur barnad^ gefragt l^at?"

„2)aS tocife id^ nid^t; fie fd^eint fid^ in einem beinal^e

unjurcd^nungdfäl^igen ^aftanbe befunben 3U l^aben."

„S)en 6inbrudE mad^te fie feine^toegä. Söenn Sfemanb

fid^ eines fo fdimeren Süerbred^enS aeil^t, fo mufe er bod§

öotttoid^tige ©rünbe bafür l^aben."

„2td^ fenne biefelben nid^t/' antmortete @rnft, fud^tc

babei aber baS ©efid^t fo 3U toenben, ba| er ben SSliden

beS Slmtärid^terS auStoid^.

„©0 toitt id^ fie 3fbaen nennen," berfe^te biefer, jebcS

Söort fd^arf betonenb. „Sn il^rer grenjenlofen Unfenntnife

ber ©efe^e glaubte fie, eS fei genug, toenn jie fid^ felbft

als bic 3Jlörberin erflärte, um fofort bie ganje Unter=

fud^ung p beenben, ja, fic toar erftaunt unb entrüftet,

ba§ man fic nid^t fofort bcrurtl^ciltc."

„2)aS arme, arme Äinb!" ftie§ (Srnft unioiKfürlid^

l^erauS.

S)er SlmtSrid^ter läd^elte Icife, fd^enfte biefem 3n3ifd^en=

ruf jebod^ anfd^einenb feine SScad^tung, fonbern ful^r fort:

„Sie tl^at baS, tocil fie ben toirflitten Sil^ätcr fennt unb

feine ©d^ulb auf fid^ nel^men tootttc, unb biefer Xpter" —
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8 ©efeffcU.

er eine Minute inne, um baS ©emid^t feiner SBorte

3U nerftärfen — „biefer S^l^äter finb ©ie!"

@rnft machte eine Söetoegung, otS toolle er fid^ auf

ben Slmtgrid^ter ftüxjen. „<&en, toie fönncn ©ie toagen
—

"

„©ic bcrgeffen, too ©ie fid§ Befinben," unterbrad^ il^n

ber 3lmt§rid^ter rubig unb fu^r fort ; „Stb ^ö^n mir je^t

gana genau oorfteHen, toie bic ©ad^e fidb abgetragen haben

mirb. ©ie finb mit ober ohne SBiifen ber jungen S)ame —
barauf !ommt eg niä)t on — au ihrem ©(huhc mit au

ber Unterrebung gegangen, ber 5Ularquig hut fie bebroht

unb hut bieüeidht felbft ben $>oldh auf fte geaüdt, ber

feinem fieben ein @nbe gemacht hot. ©ie haben fich bann

auf ihn geftürat, ihm bie Söaffe entriffen unb ihn, ba ©ie

ihm an Äraft toeit überlegen toaren, übertoättigt unb

niebergeftochen!"

ßrnft hatte biefe Slugeinanberfehung mit borgebeugtem

ßeibe unb roÖenben Singen mit angehört. ,,©o hätte eg

fein lönnen, bei @ott, fo mürbe eg gemorben fein, menn

er jtdh an Slnnie bergriffen hätte!" rief er.

S)er Slmtgrichter nidfte befriebigt bor fich hiu, mag er

lange fdhon gemuthma^t, marb ihm burdh biefe Sleu^erung

aur ©emiBheit; atbifchen bem Slffeffor unb ber ©nglänberin

beftanb ein ßiebegberhältnib-

„©0 ift eg gemefen," fagte er; ,,©ie haben feinen

fütorb, faum einen 2:obtfchlag begangen, fonbern fleh üu

3uftanbe ber Stothmehr, ber Sertheibigung befunben;

rnarum leugnen ©ie bag nur fo hartnädfig?"

„9Beil eg jtdh uidht fo berhält, idh habe feinen Äampf
mit bem fUtarquig gehabt."
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SHornan oon Siennp 9

„Sic tooÜcn miti^ olfo glauben mad^en, e§ fei, nacb=

bcm Sie ben bleuen ©arten berlaffen, ein 5lnbcrer bal^in

ge!o?nmcn unb l^abe ben 3Dtarqui§ niebergeftoc^en?"

mu| too^l fo getoefen fein."

„Ucbcrlegen Sie gar nid^t, tt)ie untoabrfd^einlidb ba§ ift."

„SSir l^aben ba§ Äapitcl bon ben Unnial^rf(^ieinlid^=

leiten bereite erörtert," öerfe^te ©rnft atbfel^udEenb.

„@§ ift fein Staubmorb berübt."

„(Sinem 9lbenteurcr, toie ber fDtarquiS toar, mag leiebt

Sfemanb auflauem," marf ©ruft bin-

„2)er gro^e Unbefannte," berfe^te ber 9lmtärid)tcr

fpöttifdb, „idb bflfte junge S)amc bodb nidbt für fo

pbantaftifdb, ba^ fie fidb für einen foldben opfern mödbte. —
Sie bnben borbin angebeutet, fie fönne fidb im 3n=

ftaiibe ber Un^ureebnungSfäbigfeit felbft befdbulbigt buben,"

fuhr er fort, ba (Srnft bie lebtere S3emerfung unbeant-

toortet lieb, „fie but im ©egentbeil S3emeife ihrer boll=

ftänbigen geiftigen ©efunbbeit gegeben; freilidb but fie

burdb ein eigenartige^ ^Jerbängnib gerabc ba§ be^^>ei=

geführt, toaS ftc berbinbern tooEte. Sie buben mir er=

aäblt, Slnnie SBilfon bütte Sie geftern UJormittag mit

ihren Scben§fdbi(ffulen befannt gemaibt unb Sbnen gefügt,

ber 3Jlarqui§, ihr ©atte, bube fie ju einer Unterrebung

in ben bleuen ©arten befteEt — bie junge O^rau bagegen

bat bo^ nnb tbeucr berfidbert, fie bube mit 5Eiemanb

barüber gefproeben, fein 3Jlenf(b bube getourt, bab fie au

ber Bnfummenfunft gegangen fei. Sie berid^teten mir,

Sic buffen Slnnie Söilfon barüber aufgeflört, ba| bie

©iltigfeit ihrer ©b<^ anfetbtbor fei; bie SDame aber but,
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10 ©cfcffelt.

als td^ fic barum befragte, mit gan^ befonberer S)rmgUd§»

feit betl^euert, fie J^tebt getourt unb bon 31ie=

manb gehört. @8 lag ihr alfo baran, 2lltte8 311 bermciben,
.

tba§ mögticbertbeifc baju führen fonnte, ba§ 3fh^ 3tame in

ber Slngelegenheit genannt tberbe."

,,©ie toiffen bie S)inge fo gef(hi(ft 5u grubpiren, ba§

i(h beinahe felbft an meine ©(hulb glauben fönnte, .^err

SlmtSrid^ter," fagte @rnft ironifch läd^elnb; „geftatten ©ie

mir nun eine ©egenfrage: ttenn ich bie 5Lhat begangen

hätte unb fie leugnen moHte, mürbe ich bann 3U Shbrn

gelommcn fein unb fo biel zugegeben mic ich

gethan?"

„©ie finb hoch nicht ein 2Jlenfch, ber ba§ SBeib, melche§

ihn liebt, fid^ für ihn opfern läfet!" fuhr ber 2lmt8rid§ter

heraus, unb c8 erfaßte ihn ein ©rimm gegen ben 5Jtann,

ber fich frümmte unb manb, um nur ben 5lopf au§ ber

©chlinge ju jiehen, möhrenb baS fchöne ejaltirte, aber

eble SBefen mit einer mähren SSegier ba§ 5Jlörtt)rerthum

für ihn auf fich genommen hatte. ,,©pät genug finb ©ie

aEerbing§ gefommen," fügte er hinauf unb jept ftang fein

Xon berächtlid§.

„©pät? 3ch fam, fobolb ich bon ihrer SJerhaftung

erfuhr."

,,©ie hätten gar nicht fortgehen bürfen; ber ©ifer für

Erfüllung Sh^^^ SlmtSgefchäfte macht ©ie ebenfalls bcr=

bächtig. 2ßie fonnten ©ie am heutigen SJtorgen bie

aJlutter, bie ©eliebte berlaffen? ©in unbefangener 5Jlann

hätte baS nicht gethan."

©rnft fenfte ben Äopf; fo hatte benn feine iüorficht
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SRoman oon l^cnnp 11

gctabc bie entgegcngcfeltc SBirtung gc'^abt. einigem

Uebcriegen fagte er: toiß ein ^ugeftänbni^

mad^cn, ^err Slmtgrid^ter."

„ßnblid^," murmelte biefer.

glaube aßerbingS, Slnnie SBilfon ifl Don ber

S3eforgni^ erfüßt, id^ fei, toie e8 ßd^ oiid^ in ber 21§at

Uerl^ielt, tro^ il^reS S5erbotc8 in ber 5lä]^e be§ -Drteä ber

^ufammenfunft getoefen, nad^ i^rem ^fortgeben mit bem

5Jlarqui8 in ©treit geratben unb habe i^n niebergeßod§en.

3n ihrem ©belmutb toiß fie bie 2^bat auf ßdb nehmen, ohne

baransu benlen, bob i(h nimmermehr bo3u f(hmeigen mürbe."

,,©ie thun eg hoch."

r,3db fagc, mie fidb bie 2)inge öerhatten."

„©ehr bebingunggmeife," berfehte ber SlmtSridbter

Qd^fel3utfenb, „ich fann ©ie nicht jmingen, bie Söahrheit

ju fagen; ©ie trogen übrigeng noch einen ftummen 2ln=

flöger mit ficb

„3ch?" 2)er Slffeffor fuchte mit ben SBlicfen an feiner

Äleibung hetum.

„©ie tragen recht mobeme, elegont gearbeitete ©tiefel,"

fagte ber Slmtgrichter, „hotten ©ie biefelben auch an, alg

©ie geftern Slbenb im ^^leuen ©arten mären?"

„@emi^, ich trug fie geftern Slbenb," ermieberte ©rnft

mit fpöttifchem Slihfeljuclen
;
„mag meiter?"

,,^an hat ben 5lbbrud£ eineg fo gearbeiteten ©tiefetg

om SEhatort gefunben."

„Unb nach bem bloßen Slugenfchein moßen ©ie be=

urtheilcn, ba§ biefer Slbbruc! gerabe mit meinem Qfu^e

übcreinftimme?"
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12 ©efcffelt.

2)er 9Imt§ri(^ter flingeltc, ttJäl^renb ein letfeS ßä(^ctn

um feine Sippen l^ufc^te. S)em eintretenben 2)iener Befaßt

er, ben Äriminalfommiffär fUleienBerg, ber fi(B no(B im

@cri(Bt§9ebäubc Befinben müffe, Berein^ufd^iden, naBm
biefen, ber natB toenigen fUlinutcn erfd^ien. Bei ©eite unb

tBcilte iBm baS (StgeBniB ber focBen mit beni Slffcffor

b. .^ilbacB ftottgeBoBten Unterrebung mit.

2)er Äommiffär marf, toäBrenb er anfmertfam juBörte,

berftoBlene S3tide auf ben Sljfeffor, fein @efi(Bt BlieB aBer

unBctoegliiB.

„2)arf icB ©ie Bitten, bem ^errn Äommiffär 3B«k
5uB 3U üBerlaffen?" manbte ficB ber 2lmt8rid^ter an

@rnft.

tiefer ftredfte ben 9?uB bor, ungefäBr al§

einen ©diuBmacBer bor fid^ ,
ber iBm 9JlaB neBmen

foHte. fDleienBerg BracBte ein auö ftartem ^Papier ge=

fcBnitteneg SJiuftcr aum Sßorfd^ein, Biß^t eS gegen bic

©oBIe bon ßrnft’S ©tiefe! , liefe iBn barauf treten, ber»

glicB Beibeä mit bem Gentimetermafe, unb nid§t nur ber

2lmtäri(Bter, fonbern aucB @rnft felBft üBeraeugte ftd^ au

feinem ©(BredEen, bafe Slltteä auf’ö .g)aar ftimmte. 9licBt

nur bie Sänge unb Sreite, au(B bie ettoag eigenartige

ffform beg ©tiefelg mar genau miebergcgeBen.

„2)ie ©tiefet fcBeinen nocB neu," marf ber Äriminal»

fommiffär leidet Biu.

„3a, i(B Bu^>e fie erft bor etli(Ben 5Cagen au8 SBerlin

mitgcBracBt," ermieberte Grnft.

„3ÖO Bu^eu ©ie fie getauft?" fragte ber Äommiffär

Baftig.
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Kontan oon Senn? 13

bcr <Sd§u]§toaarenl^anbIung bon Sfunicr in ber

SeipjigcrftraBe."

SÜBä^^renb fid^ ber Äontmiffär eine Slottj mochte, toonbtc

fid^ bet 5lmt8rid^ter nid^t ol^ne SSerlegenl^eit an drnfl.

„j^ert b. ^tlbad^, ©ie toerben felbft etnfel^en
—

"

„2)a^ ©ie mid^ berl^often müifen/' fiel Grnft bitter

ein; „körbet beläßt man nid^t auf ©l^rentoort in

beit."

„@§ ift bieKei(bt nur für menige ©tunben, eS !ann

fi(b ja 9lKeS aufHären," tröftete ber Äommi)fär, mäbrenb

ber 9lmtSri(bter bie erforberli(be Sßerfügung f(brieb; ßrnft

achtete nid^t barauf.

„S)arf id^ einige feiten on meinen SSater fenben?"

fragte er.

„ebne 3tocifel," berjebte ber 5lmt§iic[jter unb f(bob

ibm bereitmiüig ©cbreibmatcrial bi«-

ßrnft febrieb, rci(bte bem 5ImtSriibter ba§ SSIatt jur

S)urd^fi(bt unb lie§ bann toie ftumpf unb mübe 9lHe§

über fi(b ergeben.

„Slrme 3Jtutter, arme ^Jlutter!" mären bie einzigen

SBortc, bie et murmelte. —
,,©ie mad^en ein fo merlmürbigeS ©efiebt, 3Jleicnberg,

als glaubten ©ie noch nid^t baran, bab mir ben 9ii(b=

tigen gefaxt foQle bet 5lmt§ricbtcr, als @rnft

abgefübrt mar.

toenn iib’S ebrlicb gefteben folt, fo ift mir immer

notb, als fteefte biuter ber @efcbi(bte etmaS 9lnbereS," er»

mieberte ber Äommiffär.

„SBaSl"
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14 ©cfcffclt.

„3a, ba§ ni(^t, aber id§ l^offe eS l^erau§=

aubringen. l^abe boci^ SSottmad^t, in ber ©ad^e 5U

l^anbeln?"

„S^l^un ©ic, toag angemeffen fd^eint; td§ toerbe

je^t bie junge 3)ante nod^malä bernel^men."

S)er j?ommtj|är entfernte fid§.

toar ein nod^ junger ^ann, ber erft bor Äurjem

Don ber ^Berliner ^Poligei nad^ 5Pot§bam berfe^t U)ar, toeit

man bort ben ©id^erl^eitäbienft bnrd^ einige red^t braud^=

bare Äräfte ju berftdrfen gemünfd^t l^atte. S3i8 je^t l^atte

er ^ier nod^ feine ©elegen'^eit gefunben, feinen ©d^arffinn

unb feine S^inbigfeit an ben 5Tag ju legen, e§ fd^ien il^m

aber, al8 liege l^ier ein fold^er f^all bor.

3unäd^ft fe|te er fi(^ tefegrapl^ifd^ mit ber i?riminal=

bolijei in ^Berlin in SScrbinbung unb trug ©orge bafür,

ba§ bereite bie bafelbft mie in 5pot§bam erfd^einenben

Slbenbblötter bie 9^ad^rid^t berbreiteten
,

bie ^Jlörber be§

im 3^cuen ©arten tobt aufgefunbenen 3Jlarqui§ b. 3JlaIe=

bitte befänben fic^ bereit§ in ben ^änben beö ©erid^teg

unb mären fo gut mie überfül^rt.

©ein näd^fter 2öeg ging bann nad^ ber .^ilbad^’fd^en

SSitta, mo fein ©rfd^einen bie bafelbft bereits ]|errf($enbe

furd^tbare 9lufregung nod^ berftärfte. ©o fd^onenb er

aud^ bie S^ad^rid^t bon ber 33erl^aftung beS Slffefforg ben

©Item bei^ubringen fud^te, mirfte fie bod^ bernid^tenb.

3?rau b. ^ilbac^ berftel in SOßeinfrämpfe unb mu^te in i’^r

©d^Iafjimmer getragen merben, ber Cberft bermod^te nid^t,

brei jufammen^ängenbe SBorte ju fpred^en, unb nur ©Ufa-

betl^ bel^iclt fo biel Ofaffung, bem 3Jcrlangen beS SSeamten
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IRoman oon ^)irjc^. in

ju cntfpred^cn unb il^n nad^ Slnnie’ä unb be8 9lffcffor8

3tmmcr ju füllten, ba er bercn SBefi^tl^ümer Iroft feineS

2lmte8 einer genauen S)urd^|ud^ung unterwerfen ju ntüffen

crtlärte.

2Ba8 ba8 junge TObd^en aufred^t l^ielt, War bie un=

erfd^ütterlic^e Ueberjeugung bon ber Unfd^ulb ber O^reunbin

unb be8 5üetter8 .

2118 bie Unterfud^ung aud^ nid^t ben leifeften 2lnl^alt8»

bunft für eine Sefd^ulbigung SSeiber ergab, tonnte fie fidt)

nid^t entl^alten, biefen ©ebanten gegen ben Äommiffür

au83ufpred^en.

(5r läd^elte in eigentl^ümlid^er SBeife bor fid^ l^in unb

antwortete: „©tauben ©ie immerl^in an bie Unfd^ulb ber

Stirnen nal^c ftel^enben ^Perfonen, gnöbige8 fjröulein, ba8

ift 3f^r Die^t; Wir l^aben fie fo lange für fd^ulbig ju l^al=.

ten, bi8 fid^ bielteid^t ber Wa^re ©d^utbige gefunben l§at."

„Unb glauben ©ie, ben finben ju tönnen?" fragte fie

lebl^aft unb bon neuer Hoffnung befeelt.

2)er Äommiffdr go§ il^r aber fofort Söaffer in ben

SBein, inbem er entgegnete: „2)a8 l^abe id^ nid^t gefagt."

©ie blidtte il^n fo traurig, fo l^ilfefiel^enb an, ba§ er

gutntütl^ig l^in^ufe^te
: „23ertaffen ©ie jid^ barauf, gnübige8

§räulein, c8 Wirb nid§t8 untertaffen, um ßid^t in bie

buntle 2tngetegenl^eit ju bringen."

„D, Wenn aud^ ©ie fie buntel nennen —

"

„^fl!" gebot er, jWei ginger auf feine Sippen tegenb,

unb näl^er an fie l^erantretenb fügte er teife l^in^u: „Saffen

©ie ba8 2liemanb l^ören, 2liemanb, fagc id^ Sinnen; ©ie

tonnten bamit bicl berberben."
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6ic fa’^ i^n mit il^ren flugen Singen bcrftänbni^boH

on nnb rcidfjte il§m bic .^anb, bic er mic bie eineg S3nnbe8=

geno[|en brüdEte, bann entfernte er fid^, ba8 jnngc SJläbd^en

Bern^igt 5nrndElaffenb. 35er SJlann flöhte i^r ein tounber*

Bareg S}ertranen ein.

Sie Bebnrfte biefeg 2^rofte8 and^ fcl^r, benn ringg um
fic fal^ eg Böllig troftlog ang. 2)ie 2)ienftBotcn, tocld^c

Bon fjran t». .^ilbad^ toic ©ral^tpnppen regiert mürben,

bic nie etmag felBftftänbig angfül^ren burftcn, maren in

bcm SlngenBIidfe, mo bic Seitnng Berfagtc nnb aufecr»

gemöl^nlid§e Slnforbernngen an fic l^erantraten, böKig fopf=

log nnb Beftürmten bag gnäbige Qrtäulein fortbanemb mit

fjragcn fclBft nad^ ben cinfad^ften S)ingen. 2)er CBerft

mar fofort nad^ bcr Stobt geeilt, um feinen Sol^n 3U

felgen nnb ju fpred^en, leierte oBer nicbergefd^lagen nnb

gleid^^citig gelränlt unb erbittert ^urüdE, bo§ il^m, bcm

CBerften ö. ^ilbadl;, ber 5« i>em Untcrfud^ungg»

gefangenen runb aBgcfd^lagcn morben mar.

eiifaBetl^ l^attc in atter 6ilc einige 3eilfn an Sfoad^im

gefd^rieBcn unb il^n mit ben S5orgöngen beg bcrl^ängnife»

öoKen 2!ageg Belannt gemod^t. Sllg fie ben SBrief bem «

S5icner jur SBcforgung üBergcBcn, feufjte fie tief auf in

bet ©rmägung, mic ^unfd^ unb Erfüllung fid^ bod^ fo

gar Berfd^icben 3U einanber Berl^ieltcn. 2Bie oft, menn fic

@rnft einen SBrief an ben ©elieBten ^ugeftetft ober einen

Bon il§m burd§ ben SBettcr crl^ielten, l^attc fic gemünfd^t,

biefe .^cimlid^leit mödljte erft il^r Gnbe erreid^t l^aBcn.

Se^t fonnte fic unBel^inbert on Stoad^im einen SBrief

oBfenben, je^t l^atte fie il^n erfud^t, unBcr^üglid^ birclt an
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fie 311 fd^reiben, unb borf) toie gern ttJürbe fie nun noc^

länger i^re Briefe quö ©rnft’g ^)anb empfangen l)Qbcn!

€Iftes "Kapitel.

5?on ber <^Ubacf)’|djen Sßiöa begab fid^ ber .ffominifför

'Dleienberg naclj bem ^otel .g)Qrniö unb öffnete baä bau

bem ^JJlarqutg ö. 5JlalebiHe bemol^nt gemefene Zimmer,

baä fogleid^ unter ^i^erf^lu^ genommen toorben toar, um
beffen Sachen einer genauen 2)urdf)fic[)t 3U untermerfen.

Gö nal^m bic§ nidtjt öiel 3cit in Stn)prud^. ^?opffdbüttelnb

bemerfte ber 33eamte, toie menig 2öä)d)c unb .ßleiber ber

üorne^me .^crr befeffen, unb mic bei il)m jebeö ©tüd ouf

ben ©d^ein bered^nct gemefen toar.

Su bem ©d)reibtifd) fanb ber ^lommiffär mcljrerc
'

4}odete neuer ©pielfarten, er öffnete eine» babon, ^ielt

einige harten gegen ba^ Jdid^t, uub fein geubteä 3luge gc=

mat)rtc nun gan^ feine 5tabclftid)e, auc^ fül^lte fein forg=

fam barüber ftreid^enber 2)aumen auf ber ütüdfeite fleine,

fauni merfbare Unebenbeiten. 2!ie^mal niefte er leife, bnä
*

föemerbc, ba^ er bem 3Jtarquiö jugetraut, fanb burd)

biefe^ Otüft^eug feint* Seftötigung.

3?ergeblidb fuebte ber Äommiffär bagegen nach ^papieren

ober noch 33riefetf; toaS ber ^Jlarquiö babon befeffen,

febien er in ber bereite aufgefunbeuen S3rieftofd}e bei fid)

getragen ju biben. 3lud) ©elb fanb fid) nid)t mebr bor.

!Sag 5Bilb, mel(^c^ fid) ber 5?ommiffär bon bem (^rmorbeten

niadbte, toarb baburd) berboüftänbigt.

„Gin ?tbcnteurer," murmelte er, „ber jeberjeit barauf

a3iblioll)cJ. 1800. 'M. XllI,
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gefaxt fein mu§, ba§ er abgefa^t toirb, unb bcr bcS^olb

fein ©epätf fo leicht toie möglid^ niad^t, um fid^ fd^Ieunig

in ©id^er’^eit bringen au lönnen, ber fein Rapier liegen

löfet, baä il^n blo^ftellcn fönnte, unb ber feine SSaarfd^aft

immer in ber SCafd^e trägt. 5^lad^ bem ®elbe, baä toit

bei il^m gefunben, ju urtl^eilen, mu§ er fo aiemlid§ auf

bem jlrodfenen gefeffen l^aben. — ($r l§at fein .^anbtoerf

gut toerflanben, l^ier finbc id^ fd^toerlid^ etmaä, ba§ mir

einen Slnl^alt bietet, nid^t einmal ein ^apierforb ift ba,"

fügte er l^inju, fid^ getäufd^t unb berftimmt in bem bürftig

möblirten Binimer umfd^auenb.

fJlod^ einmal nal^m er bie ©pielfarten in bie ^anb,

um fte einzeln burd^jufel^en
,

obtool^l er fidt) babon faum

einen ©rfolg berfprad^. 3in bem leptcn ^adfet fanb er

ein paar harten, bon benen jebe nod^ einzeln in ein f)3apier

eingemidfelt toar, fie mußten allem Slnfd^eine nad^ a« einem

befonberen ©aunerftüdfd^en beftimmt getoefen fein. 3Jleien»

berg ftedfte fie ein, um fie fid^ bei ©elegenl^eit genauer

anaufel^en, für ben 5lugenblid tourbe aber feine Slufmerf»

famfeit nod^ toeit mel^r burd^ bie fpopietl^üKen ber ^?arten
^

gefeffelt, benn biefe toaren einaelne 2:i^eilc einer ^otel=>

rei^nung, toeld^e, mie e§ fd^ien, nid^t für ben fDlarquU

auägefteHt toar.

Sofort machte fid^ ber iJommiffär baran, bie einaelnen

Stüdfe aufammenaufe^en. 2)iefelben fd^ienen jebod^ nid^t

boUftänbig au feiUr i>eun er brad^te tro^ aller fDlül^e nur:

„^otel 35— b, ^Berlin" unb bon bem fflamen bie

Silben „?llej— — —o§" l^eraug.

3)em finbigen Beamten fd^ten bieS aber genug, ©r
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pfiff leifc öor fid^ l^in, fd^rieb bie entzifferten Silben in

fein 'Jtotizbud^, nal^m bie Äartcn unb bie 5)3apierfepcn mit

fid^ unb entfernte fi(b eilig.

6r ging geroben SBegeg nod^ bem SSol^nl^of unb I5§te

eine fjal^rfarte für ben näd^ften 3^3 nad^ ^Berlin. 2)ie

zehn 5Jlinuten, meld^e er bi§ z^ni Slbgange beffclben nodl)

ZU märten l^atte, öerbrac^te er im Xelegrapl^enbureau.

3u feinem ßcibmefen l^attc er einen jener 3ü9e

fa^t, bie auf allen 3ü)ifd^enftationen Ijalten; er öer=

ging beinahe öor Ungebulb, biä er enblich in S3erlin

augftieg. mar inzmif(hen fünf Uhv ^llad^niittagS ge=

morben.

©ein 9luge überflog bie fid^ auf bem Sahnfteige brön=

genben 2)tenf(hen unb blieb an einem Sllanne in unfchein=

barer bürgerlicher Äleibung haften, ber ihm einen leifeti

SDßin! gab. ®r näherte ftd^ ihm unauffällig unb fd()ritt

mit ihm bem Sluägange zu.

„2)er 3Jlann heiBt 2lleyi§ Söarfob, ift ein 2)cutfclj=

ruffe, mar zale^t in SCÖarfchau unb mohnt im .^otel

bu 5lorb," berichtete ber Slnbere ganz lurz unb fnapp;

„er ift geftern gegen Slbenb nach ^ot^bam gefahren unb

erft um elf Uhr zurüdgelommen; er miU mit bem 9lad^t=

Zuge ber Cftbahn abreifen."

„@ut. 6r mirb beobachtet?"

„S3orn unb .^elb laffen ihn nicht an§ ben Singen."

„3(h habe nur noch einen ©ang. ©rmarten ©ie mich

in einer halben ©tunbe in ber Softi/fihen Äonbitorei am
^otSbamer ^la^."

S)er Slnbere nidlte unb ging bie ÄöniggräherftraBe
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hinauf, 53leien’6erg toanbtc [id^ bem ^Pol^botneiplQ^ uub

ber ßeip^igerftta^e 5U.

SBöl^renb 3Jleienberg biefe gel^eiinni^boHe 3:i^ät{g!eit

in 23erlm entfaltete, toar bie llnterfiuj()ung in ^otöbam aud^

in ein anbereS ©tabium getreten. 2lmt§rid^ter ©reger

t)atte ?tnnie Sßilfon no^ntalä öorfül^ven taffen, um mit

il^r, geftü^t auf bie 9(ii§fagcn be§ 9tffeffor§ ö. .^ilbad), ein

^lüeiteS ^er^ör an^uftelten, üon bem er fic^ entfd^eibenbe

©rgebniffe öerfbrad).

„2t^re 5ßet)auptung, ba§ ©ie ben ^IJlarquiö b. 3Jlale=

bitte getöbtet ]^aben, !^at bereite bie fc^tagenbftc 3öiber=

legung gefunben," rebete er bie ©intretenbe an, mad^te

aber bann eine 5)3aufe, um bie SBirfung feiner äöortc

^u beobad[)ten.

l’tnnie antmortete nid^t, ridtitete aber bie großen bunfet=

grauen klugen mit bem 9(u5brucE namentofer 9lngft auf

ben 9ti(^ter.

„S)er 2 t)öter ^at fid^ geftettt," fagte biefer.

©ie tburbc teid^enbtn^ unb t)iett fid^ mit ben «Ipönben

an bem 2ifd^ feft. „S)aä ift nid^t mat)r! ©tauben ©ie

itjm nid^t! 9td^, id^ furd^tetc ba§!" rief fie.

„9tl^ — ©ie fennen it)n atfor' fiet ber Slmtgrii^ter ein.

9tnnie bemerfte je^t, ba| fie in il^rcm ©($redE p biet ge=

fagt tjatte. „3tdC) fenne i^n nid^t, 0 nein, idf) meinte nur, id()

badt)te nur —

"

„SOßaS meinten, ma§ backten ©ie“?" fiet ber 3bgernbcn

ber 9tnit§rict)ter in bie Siebe, unb fügte, ba fie fd^mieg,

^inau; „5^a^ ber Slffeffor b ^itbadfj bod^ ni($t fo un=
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ritterlich fein unb e§ ^ulaffen fömic, bafe eine fjrau fid)

für il)u opferte. (Sie hatten 9tcd)t. Gr toar foeben hifi^

unb hot fein SSelenntni^ abgelegt."

„©laubcn ©ic ihm nidht! Gr hot baS nur gethan,

um mi(^ 3U retten!" rief Zinnie, in einen in ber 5iähe

ftehenben ©tuhl finfenb, benn fie ücrmodhte fidh nicht mehr

aufrecht 311 erhalten. „2öie foHte er baju gefommen fein?

Gr tourte ja nidht
—

"

„©predhen ©ie lieber leine llntoahrheiten, ©te fdheinen

barin nidht fehr geübt unb berfdhlimmern baburdh nur bie

©adhe," fagte ber 3lmt^ridhter in milbem 2!on, benn ba«

fdhöne, unglüdlidhe Söcfen flöhte ihm eine lebhafte 21hcil=

nähme ein. „Steh mei^ öon bem 3lffeffor, ba§ er burch

©ie bon ber ^ofommenfunft untcrridjtct morben ift, unb

ba§ er ©ie auch barauf aufmerffam gemadjt, ba& bie

©iltigleit Sth^^c^ anfechtbar fei. ©ie berfdjmicgen mir

baä, bamit .^ilbach’ä 9tame gan^ au§ bem ©piel bleibe.

3tft eä nicht fo?"

©ie fenlte baS ^aupt.

„Gr begleitete ©ie 3U ber 3ofammenlunft , unb al§

Sthi^ @atte 3ornig loarb, fidh on Sihoeo üergriff unb ©ie

mit bem 35oldhe bebrohtc, ftür^te er entriß ihm

benfelben unb ftie§ ihn nieber."

Slnnie blidte ben ©predhenben mit tocit aufgeriffenen

Slugen an.

„<^at er 3thneo ba§ erzählt“?" fragte fie.

„3ta!" fagte ber 3lmt§ri(htcr , bor fidh nieberblidenb,

fdhaute aber bermunbert auf, benn bie 3BirIung biefeg

Söorteg toar eine ganj anbere, alg er ermartet. 9lnnie
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luar aufgefprungen, in il^te 3ufammenge[un!enc ©eftatt

hjar Seben gcfommcn.

„S)aS ift ni^it toal^r!" tief fie ,
„unb hjcnn er ba§

gefagt l^at, fo ^ot er’ä nid^t getl^an!" ^l^re S5ruft ^oB

fic^, als toäre iljt eine gro§e fiaft öon bet ©eele genommen.

„9BaS l^ei^t boS? SQSaS bebeuten biefe SOßiberfprücCje?"

frogte bet 5lmtSri(^ter.

©tnige ©efunben blidte fie finnenb bot fid^ l^in, bann

fogte fie: „3fd^ toitt bie Söal^rl^eit geftel^en: id^ l^abe ben

9Jlarqui§ ni(bt ermorbet."

„S)aS ift mir nid^tS 9leueS; ©ie fe^en ein, bab e§

t^örid^t toar, ©rnft b. ^ilbad^’S 2!l^at auf fid^ ne'^men

3U mollen."

,,©r l^at fie auch nid^t begangen; je^t toei§ id^ eS."

2)er SlmtSrid^ter fd^üttelte ben Äopf.

„3d) glaubte, id^ fürchtete eS juerft. S)od^ laffen ©ic

mi(b Sbnen SlUeS berichten. bflüc ^errn b. J^ilbocb

jum SSertrauten meines UnglüdfS gemad^t; er bot mir an,

ftatt meiner ^u ber 3ufammenlunft au gelten unb eS bem

^JtarquiS au fagen, ba§ bie ©l^e mit mir gar nid^t giltig

fei. 3d§ gab eS nid^t au, benn icb fürchtete einen 3u*

fammenfto^ atoifd^en SSeiben. traf bann mit bem

^ütarquiS aufommen; er berlangte, ba| iib il^m fd^on am
näd^ften STagc folgen fotte, id^ aber fogte i!^m, baS mürbe

itb nimmermebr t^un, id^ fei gar nid^t feine red^tmö^ige

3frau, baS ©efe^ mürbe mid^ gegen il§n fd^ü^en. ©r

geriet^ in einen furd^tbaren 3o^^u, fd^mur S)emienigen

9iad^)e, ber mir boS gefagt, unb brol^te, menn idö nid^t

fogleicb mit il^m ginge, molte er am anberen fülorgen
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lommen unb f^rau b. ^itbad) unb il^rer 5lidC)te tneine

SSergongenl^eit offenbaren. S)a fagte ibm, er möge

fein Sd^limnifteB t^un, lieber ginge id§ in ben 21ob, al§

mit ibm, ri§ midb loä unb rannte bolb befinnungSlog

nad§ bcr S3iHn juriicf. 3)er ©ebanlc !am mir, ob eS

nid^t beffcr fei, gar nicht toieber in bal ^au§ ju geben,

ob icb nicht meinem 3U @runbe gerichteten ßeben burch

einen Sprung in ben See ein @nbe mad^en foHte, unb

ich toanbte midb bem 2öaffer 3U. S)a glaubte ich

aber Schritte bitter mir 5U öernebmen unb bachte, ba§

.^err ö. ^ilbach mir bielleicht hoch gefolgt toäre. S)ann

mürbe er mir aber auch toeiter nachgeben unb mich a«

ber SluSübung meineB ber^meifelten SSorbabenS Perbinbern.

befchloB, e§ auf eine gelegenere 3eit 3U öerfchieben.

3ch ging in’§ .^au8, eilte auf mein 3immer, fdblo§ mich

ein unb öerbradbte eine entfebliche 5^adbt. Sie «Hoffnung

fpiegelte mir Por, ba§ ber 33tarqui§ fe^t, mo feine ^adbt

gebrochen mar, mir nicht mieber in ben SBeg fommen

merbe, ba§ idb für immer Pon ihm befreit fei ;
bie 9^urcht

jeigte mir ihn, mie er Por mich bmtrat unb mir bie be-

fdbämenbften Singe in’8 ©efidbt fchleuberte, bie ich nicht

au miberlegen Permochte, fo unf^ulbig ich baran auch

mar. SQÖie e§ aber auch fommen mod^te, unb obmobl ich

nid^t mu^te, mobin idb meine Schritte richten foUte, be»

fchlofe ich boch, am nächften Sage ba§ .^ilbad^’fihe .^auä

au Perlaffen."

„SOÖarum entbedtten Sie fich nicht Sb^et fjreunbinl"

unterbrach ber Slmtgrichter bie ßraäblung.

„Sie hotte mäb^^nb beS 3Ibcnb§ ein paarmal an meine
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Qcpod^t, ^Qtte e§ aber nic^t über intd^ gebrad^t,

it)r 3U öffnen ;
fdjauberte babor, ftc einen iSöIid in bie

3defe meinet 6tenb§ tl^un 3U laffen. 9ll§ id§ bann inii

mir im 9ieinen toar, ba^ id^ am nöd^ften 2!age ob=

reifen moEte, mar e§ 31t fpöt, ba§ gan^e .^auä mar jur

9iul^e gegangen, unb O^rau ti. .^Ubad^ l^atte e§ fd^on ein

paarmal mibfäEig bemerft, ba^ mir miteinanber länger

aufgeblieben mären," ermieberte 9lnnic.

2)er 5lmt§rid^ter fd^üttelte ben Äopf, bie ©rflärung

fd^ien il^m ungenügenb. „äöeiter," fagte er.

„3lm 2)brgen mar id^ nad§ einer qualboH öerbrad^ten

5^ac^t in einen furzen (5d)lummer gefunlen," fut)r Slnnic

fort, „fo fallt e§, ba| ©lifabet^, bie mid^ nic§t l^ütte

ftören moEen, bor mir jur ^Jlorgenanbad^t unb ^uni 5rü'^=

ftüif l^inunter gegangen mar. Söä^renb id§ auf ben 5lugen=

blicf martete, mo id^ fte aEein fpred^en fönntc, um ibr

meinen @ntfdblu§, nodb b^ute abreifen 31t moEen, ^uerft

mit^utbeilen, fam bie ^adbridbt, ba§ man einen fUlann

ermorbet im -Jieuen ©arten gcfiinben bnlte. mu^te

fogleidb, bafe e§ ber ^Earquiö fei."

„Eöie fo?"

• „^Eein ^erj fagte c§ mir, unb gleidj^eitig ftieg mir

bie ?lngft auf, ©rnft — ^crr b. ^ilbadb fönue mit bem

5Jlarqui§ ^ufammengetroffen fein, e§ fönne (Streit 3mif«ben

ihnen gegeben, bfl^>en — unb — e§ fönne ein Unglüdt

gefdbeben fein."

„Unb ba famen ©ie auf ben ©ebanfen, fidb 3U ber

2!bat 3u befennen, um .^errn b. ^ilbad| 311 retten?"

„^ftidbt fogleidb," ermieberte fie, bie Singen fenfeiib.
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benn fie fül^tte unter ben SBIirfeu be§ Slmt§ri(^|ter§ eine

brennenbc Sd^omrötl^c in il^r ©efid^t fteigen; „al§ td^ aber

l^ierl^er öorgelaben föarb, ba befd^lo^ id^, eö ju tl^un;

toar idt) bodj bie eit3entlid[)e Url^eberin ber 2^at; um
nieinetmilten l^atte er fie begangen, toa§ tag notb toeiter

an mir! SBenn er nur gerettet marb."

,,©ie tonnten bodt) aber unmögtid^ annel^men, ^err

b. C^ilbad^ mürbe ein fold^eä Opfer fidt) fd^meigenb gefallen

taffen," marf ber 5lmtörid§ter ein.

„©0 biet übertegte idt) nidt)t," ermieberte fie treu^er^ig

mie ein Äinb, „id^ l^atte nur ben einen ©ebanten, bie

2;'^at auf mic^ 311 nel^men unb ipn ju retten, unb nun

finb mir unä auf biefem SBege begegnet."

„SQ3ie fo?"

„Söenn er auSgefagt ’^at, er tjabe bie 2^at in meiner

©egenmart begangen, um mid^ 3U fd^ü^en, fo befennt er

fic^ nur baju, um fiib für mid^ 3U opfern!" rief fie.

„3d^ mieberl^ote e§ Sbncn: gtaubte, ber 3ufammen=

fto^ fei erfotgt, nad^bem i(^ midi entfernt l^atte."

S)er Slmterid^ter mu^te je^t nid^t mel^r, ma§ er bon

ber ©ad^e benten foEte. Slnnie’S unb beö 9tffeffor§ 3ln=

gaben ftimmten barin überein, ba^ biefe ben Svenen ©arten

bertaffen l^atte, el^e ber 5Jtorb begangen mar; berl^iett eg

ftd) mirftid^ fo, mie fie in aT^nenber ©eete gefürchtet, ba§

er nadh ih^er Entfernung crft ben Bufammenfto^ mit bem

9Jlarquig gehabt, ober befanb er fidt) hier einem bor^er

^mifdhen SÖeiben übertegten $|Jtan beg Ißeugneng gegenüber?

Er madjte berfd}iebene SJerfudhe, Stnnie in 2öiber=

fprüche 3u bermideln. eg getang ihm aber nidht, unb eg
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blieb i’^m nid^t§ übrig, als baS 58er^5r ju fd§lic§en unb

ftc toieber in il^r @efängni§ füllten 3U taffen. @o lange

er fte als bie ^Jlitfd^utbige beS iäffejforS betrai^tete, fonntc

bon il^rcr ©nttaffung leine Stebe fein.

„Söäre eS toirllid^ mbglid^, ba§ ber fDlorb bon einem

Slnbcren berübt toorben ift?" fragte er fi(^, toieS aber

biefe ^Inna^me als gar su abcnteuerlid^ 5urütf.

gtDÖIftes Kapitel.

„.^err SllejiS 2öar!o|, ber lür^lid^ (Stiefel bei

getauft ^at, beauftragt mid^, il^m nod^ ein gana genau

gteid^eS ^5aar 5U beforgen," rebete ber ^oli^eilommifför

5Jleienberg bie SSerfäuferin im 3tun!er’fd^en ©efd^äft in ber

ßeibjigerftra^e an, toeld^e ftd^ bei bem ©intretenben l^öflid^

nad^ feinen Sßünfd^en erlunbigt l^atte.

„Söenn @ie mir nur baS 5Jlafe geben lönnten," ber=

fe^te bie SSerläuferin ein toenig berlegen.

„S)aS iUla§ l^abe id^ Bei mir, eS toar aber eine neue

3fa<;on; mein fjreunb, ber Slffeffor b. ^ilbad^, ber bie

Stiefel bei .^errn 2öar!o§ gefe^en, B^t eben fotd^e getauft,

unb Sie l§aben fie i^m na(B ^JotSbam gefd^iitt."

3^e{3t BcHte ftd^ baS @efi(Bt beS jungen 9Jläbi$enS auf.

„O, nun loeiB i(B; eS toaren 5Uhtfter, bie erfl tür^lid^

aus SBien eingetroffen finb; ein ^aar fd^idften mir in’S

§otel bu 9lorb für $errn SöartoB ouS 2öarf(Bau, baS

anbere na(B ^potSbam an .^erm b. .^itbad^."

„3)arf icB Sie nun ebenfalls um ein fold^eS 5paar

bitten?"
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Bebaute, toit ^aBen augeuBticElid^ feines mel^r auf

ßager, aBer tuenn Sie fi(^B öieÜcid^t morgen tnieber Bet“

BemüBen möchten — " crmiebertc bie SSerfäuferin mit öieten

@ntf(Bulbigungen. S)er .^err JjcrficBerte fcbocB mit bet

größten SieBenSmürbigfeit, baS macBe burcBauS nicBtS, et

metbe am uädBften 2age toicbet nacBftagen, unb Ucttie|

gemäd)ti(Ben ©cBtitteS baS ®ef(Bäft.

Gine BuB&e Stunbc fpätet ftopfte eS on bie XBüt eines

im 3tt)eiten Stodf beS .^otetS bu ^otb Betegenen ^intmetS.

2)et batin mit ^ßadfen BefcBöftigtc .^ett faB uumittig bon

bet SlvBeit auf, öffnete aber nicBt.

S)aS ^o(Ben miebetBoIte ficB, Begtcitet bon bet Stimme

beS 3in^i^etfetInetS
:

„©uäbiger <^ett, ein Xetegtamm!"

S)et ^ert matf ben S)edtet beS mitten im

fleBenben ÄofferS ju, fd^oB ben Spiegel bet 2lBür ^utücf

unb öffnete biefetBe nur fo toeit, atS etforbetti(B tuat,

um baS Xelegtamm in Gmpfang p ucBmen, mäBtenb et

mit bet ben S)eutfd§tuffen eigenen fcBatfen ^Betonung bet

SBotte fragte: „SBoBet fommt eS?"

„9luS jpotSbam," antUJortete eine anbete Stimme, toäB’

tenb bie 2^Büt bon au^en bem SöibetftteBenben auS bet

^anb getilfen toatb. faffungSloS Befanb et fidö

einem fremben .^etrn gegenüber.

„2öaS Bebeutet baS? 2öet finb Sie, mein .^ßtt, baS

fieBt ia einem UeBerfatt tief et, in’S

jurüdfloeid^enb.

2)et ?tnbete folgte iBm unb fagte feBt B^ftidB, toüBtenb

et aber feine 5lugeu fud^enb in bet 9tunbe geBen tie§: „Sie

bet^eiBen, bet ÄeUnet Böt midB mi^berftanben; icB B^Be
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fein ülelegramni, fonbetn bin ber Uebeibiinger einer niünb=

fielen S3otf(^iaft,"

,,©ic irren [id^; id^ tuü^te 9liemanb, ber mir eine

Sotidjaft fenben fönnte," mar bie etmaä l^odbfabrenbe

Entgegnung. „53cr3eiben 6ie übrigens, mein <^err, Sie

felgen, id) bin befdiöftigt." S)amit manbte er bem 5lnberen

ben Ütüdfen.

T)abe bodb bie El^re, mit ^errn äöarfo^ ju

Ipred^en?"

„@an5 red^t, aber
—

"

„5Rid^ fenbet ber ^ütarquiS b. ^aleUitte."

S)a§ ^-padfet 2ü($er, meld^eS Söarfob ergriffen l^atte,

um bamit an^ubeuteu, er fei mit ^Jadfen befdjöftigt, ent=

fiel feiuer .^anb, baS frifebe ©efidjt beS großen, fräftig

gebauten 5)tanne§ entfärbte ficb ;
bie 33emcgung ging

jebodb fo febnett Uorüber, ba^ nur ein febr aufmerffamer

5öeoba(bter fie mabraunebmen bermodbte. Ütuljig berfe^te

er
:
„2)aS ift ein ^meiter Srrtbum, idb fenne feinen 5Jlar=

quiS b. 5JlalebiIle."

Se^t trat ibm ber fjrembe einen ©ibritt näher unb fagte

:

,,^err Söarfob, meldbe ©rünbe Sic audb mögen,

Sb^en gteunb ^u berleugnen, Sic follten baS nid)t tbun,

benn e§ ift ein Sterbenber, ber Sie ^u fid§ ruft."

2Bavfü§ f(bütteltc energifdb ben Äopf. „i^db fenne

feinen 2)larquiS b. ^alebiÜe, taffen Sie midb in 9iubc."

Er mieS nadb ber Stbür. S)cr 3lnberc rübrte fidb nidbt

bon ber Stelle.

„2{db bebaure, 3>b^c^ 5lufforberung nidbt S^olge leiften

p fönnen," ermieberte er immer nodb febr b^flid) aber
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fein 2on ^atte eine getoiffe ironifd^e Jßeimifd^ung, „id^ ^aBe

ben Beftimmten ^luftrag, 6ie an baä ©terBeBett beä

3Jlarqui§ au geleiten."

SSor!o§ fal^ je^t ben- öor il^m ©tel^enben genauer an

unb tourbe Bon einer TeBl^aften Unruhe erfaßt. „32ßer

fiiib ©ie, mein ^err?" fragte er.

„D, mein ^ilame tl^ut nidtjtö aur ©ad^e, id^ Bin ja

nur bev Beauftragte S'^reä fterBenben Sreunbe§."

„^Ber id^ ^aBe feinen fterBenben O^reunb!" rief S£öar=

fo^ mit bem ffu^e ftampfcnb.

,,©ie mahnten, er fei fdi)on tobt," fagte bcr Slnbere

unb trat fe^t gana bid^t an il^n l^eran, „nun benn, .^err

SBarfo^, ber toar auf ©eite. S>er 9Jlar=

qui§ ift nod^ einmal au ftdfi gefommen."

„S)a^ ift nid^t möglidB!" rief 2öarfo§ fic^ öergeffenb,

fügte aBcr fogleid^ fi(^ UerBeffernb l^inau: ,,^6) tooHte

fagen, e§ ift nid^t möglicf), ba§ ii^ gemeint Bin, mal}r=

fd^einlid^ ein anberer 3ßarfo§ —

"

„Slleji§ 2Barfo§ au§ Söarfdfjau, fo tautet 9tamc.

Sod^ füielcu mir nid^t länger Bcrftcdfcn. Bin ber

Boliaeifommipr 5JleienBerg unb Bin gefommen, ©ie au

berpften."

9Barfo& prallte aurücf, fc^te fidf) oBcr fogleic^ mieber

auf’ö pl^e Bferb. „^JJUr fd^eint, id^ pBc eS mit einem

äöapfinnigen au tpn. Berlaffen ©ie augenBtidflid^ biefeä

Zimmer, ober id^ rufe um <^ilfc."

„S)ie ift gana 9täl^e, id§ BuBe fie mitgeBradBt,"

ermieberte ber Bpiiaeifommifför; „je meniger Särm ©ie

machen, befto Bepr mirb e§ für ©ie fein."
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„^err, nehmen Sie ftc]^ in td^ Bin rufftfc^cr

Untertl^Qn! llnfere SBotfd^oft
—

"

„©djü^t feinen 3Jlötber," pet her Äommifjär ein unb

fügte, ebne ilbni 3eit au einer (äntgegnung an laffen, l^inau

:

„Bk l^oben geftem Stbenb atfifdien od^t unb neun Ul^r

im bleuen ©orten in ^otäbom ben 5DtorquiS ö. ^Ulaleöille

rouberifd^ überfotten unb il^n töbttid§ öertounbet."

„S)a§ ift nidbt tnol^r, boS lügt er Slngepd^tS bcS

2obe§!" fd^rie SBorfop. nid^tö meiter getbon,

ol§ midb meiner ^out gemehrt!" 6r bereute fofort biefeS

rof(be SBort, ober eä toor au Ipüt.

„3lb, <&ie erinnern ficb ie^t feiner," fogte ber 5poliaei=

fommiffär, „idb toupte eä jo, mon niupte Syrern @e=

bödbtnip nur in geeigneter Söeife au <^ilfe fommen."

SCßorlop moUte fidb mieber auf’8 Seugnen legen unb

behauptete, ber '^^oUaeifommiPör bube feine Sleuperung

mipöerftanben. „Sch bin SluStönber, idh brüdEe mich mongel»

hoft ou§ — " ttjoßte er fidh entf(hulbigen.

„S)Qfür höben ©ie Sh^^c Stiefel, bie Sie in bem

Sunfer’fdhen ©eft^öft in ber Seipaigerftrope gefouft höben,

auf bem Sdhouploh 21höt redht leäbor eingebrüdft,"

fogte ber Jüeomte unb fdhoute bem Slbenteurer auf bie Süpe.

Seht toorb Söorlop erbfohl :
„S)o§ geht nidht mit

rechten S)ingen au," murmelte er.

„SlUeä ßeugnen ift nuhloB, mir mijfen, bo| Sie ber

3Jtörber finb."

,,^)iein, ich bin lein 3Jl5rber, boS lügt ber ©lenbe; boS

eigene ßeben, boS er bebrohte, höbe idh QCQen ihn ber»

theibigt!" fdhric jeht Söorfop.
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„Söenn ftd^ bie Singe fo tjerl^oUen, l^aben 6ie um
fo toenigcr ©runb, ben S^orfoK in Slbrebc fiellcn/'

fügte bet ^olijeitommifför; „folgen Sie mir."

„?lber mein .^crr, Sie felgen bod^, ba^ id^ im ^Begriffe

bin, übaureifen."

Ser Äommiffdr lächelte. l^ätte Sie nid^t für fo noio

gcl^ülten, .^errSBarfo^
;
3il^re 5lbreife toirb nid^t ftottfinben."

„ßaffen Sie mid^ fort, toaä fann Sfbncn baron liegen,

niid^ l^ier au bel^olten?" bat SBorlo^. „Sobon mirb 3Dtale»

biHe nid^t toieber gefunb, unb, unter un3 gefugt, öiet öer»

liert bie SBelt nid^t an il^m."

„Süä l^übe id^ nid^t an entfd^eiben, ift aud^ für ben

borliegenben fJaE belanglos," entgegnete ÜJleienberg falt.

,,.&err flommipr, leben unb leben laffen," fegte

SBarfül mit leifer Stimme unb legte il^m bcrtraulid^ bie

^anb auf bie Sd^ulter, „id§ bin gut bei ^?affe; moEen

Sie fünf», moEen Sic aebni^ibfenb SEorl?"

3Jleienberg ftie§ i^n unfanft aurüdl. „5öergeffen Sie

nid^t, boB mir in Seutfd^lanb finb," fagte er l^ort, „unb nun

genug beS unnü^en .^iii» unb EöiberrebenS." 6r öffnete

bie Sl^ür. ©in paar 5|3oliaeibeamte, toeldlje auf bem 5Bor=

pla^ getoartet l^atten, traten ein. Ser Äommifför bc=

beutete fie, bie Sad^en beS 5ßerl§afteten au unterMen.

fUlan fanb au|er ben Stiefeln, bie ebenfo genau tt)ic bie

beS SlffefforS 0. .g>ilba(b bem genommenen fUta^ entfprad^en,

gana unten im Äoffer ein ^emb, beffen Sorbereinfap

unb 3Jlanfd§etten mit S3lut bewerft maren. ©8 l^öttc

biefeS rebenben Sengen nidEit erft beburft, ber SSerbred^er

toar ol^nel^in überfül^rt.
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S)er ^Polijeifominiffär lie^ eine 2)rofc^fe Idolen uub

brad}te SBarfo^ nac^ bem ^Poli^etgebäube am 9[)iolfen=

mar!t, too baö erfte S3er^ör mit il^m angefteitt marb,

morauf feine Ueberfui^rung nac^ ^Pot^bom ftattfinben follte.

2Reienberg l^atte ebenfomenig ßrnft ö. .^üba«^^ für

ben Korber be§ 55larqui§ gehalten, toie er Slnnie’ö !inb=

li^em ©eftänbniB ©tauben gefd^entt, unb toenn er biefe

2tnfd)auung nid^t auöbrüdtic^er auägefprod^en t;atte, fo mar

bie§ nur gefd^e’^en, meit er burc^ bie S3erl^aftung be§

Slffefforä ben maleren jTl^äter fidjer ^u mad^en l^offtc.

2)iefen bermutl^ete er aber in einem ©pie^gefelten be§

©rmorbeten. 3tud^ ber Umftanb, bab .§ilbad)'§ ©tiefet=

form unb ^a^ genau ben auf bem ©d^aupta^e ber itjat

gefunbenen ©puren entfprad^, madjtc i^n in feiner 5Jlei=>

nung nid;t manfenb, mo^t aber l^offte er, barauS für feine

3iad^forfc^ungen S3ort^eil 3ict}en ^u tonnen.

©inen meiteren 3lnl§att§puntt gaben i^m atäbann bie

iörud^ftüde ber ^otetredjnung. ©r telegrapbirte bie ab=

geriffenen ©ilben mit feinen baran gefnüpften ^ermu=

t^ungen an bie JTriminalpoIi^ei nad§ Berlin, unb fanb

fie bei feiner Stnfunft bereits auf baS ©lüdtidbfte benubt.

5Jtan batte bafetbft auf ben Seutfdbruffen ober ^oten —
gan^ genou mar man über feine 'Jtationatität nid^t im

Ätaren gemefen — bereits ein maebfameS Singe gehabt,

ba er fidb beS «^aaarbfpielS, menn nid)t gar beS falfd^en

©pielS, Perböd^tig gemad^t; man mu^te ferner, bab er

am bergangenen Xage gegen SIbenb nach ^otSbam ge=

fahren unb mit bem testen 3^9^ ^urüdfgefebrt mar. ©S
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tüQt aud^ nod^ erniittett tüorbcn, ba^ er fd^on an bicfcm

borgen feine Oied^nung im ^otel geforbert Ijobe, um ab=

äureifen, bann aber erüärt er müffe nod) bi§ 5um
5lbenb bleiben. 2)abei l^atte er auf bie 6cbtoerfäIIig!eit

her berliner SBanfpufer gefd^olten, bie ©d£)toierig!eiten

machten, gute SBedbfel ein^ulöfen.

35ieä 9tHe§ ber ^Poli^eibeamte , ber fUleienberg

am Sabnl^of ermattet, bicfem ^u feiner großen @enug=

tbuung mitgetbeitt. 2)er Äommiffär mar bierauf nad§ bem

3un!er’fdben ©efdbüft gegangen, um gemifferrna^en bie

5Probe auf baS ßjempel ju machen, unb als aud§ biefe

ftimmte, b^tte er fi(b in Begleitung einiger Beamten nadb

bem .^otel bu ^flotb öerfügt, um bie Ergreifung beS

^JtörberS au bemirfen.

Dret3ebnies Kapitel.

Xrob beS injmifdben öorgerüdften 9lbenbS mürbe Sßarlo^

fofort nadb feiner Einlieferung in ©egenmart beS Äom»

miffärS 3Jleienberg bon einem Beamten ber Äriminalpoliaei

beniommen. Er madbte auerft atterlei 2luSflüdbte, be=

baubtete, überrumpelt, Überfällen au fein, nur 3ugeftänb=

niffe gemadbt au buben, um fidb beS ibn bebrängenben

^Poliaiften au ermebren. 9ludb feine mangelhafte i?enntni§

ber beutfdben ©pradbe führte er mieber als Urfacbe ber

entftanbenen fUlifeöerftänbniffe an unb enblidb berief er

fidb ubermalS auf feine Eigenfdbaft als ruffifdber Unter»

tban.

S)er ^oliaeiratb lie^ ihn eine ttÖeile toben, bann mieS

asibliot^ef. Oatiifl. 18^0. XIU. 3
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er Quf baS Bei iBm gefunbene BfutBefTecfte .^emb unb

fragte, toic er beim ba§ SSorl^anbenfein biefer 2)inge er=

flöre.

6r B^iBe ficB öor einiger 3eit Beim Oiafiren gefd^nitten,

mit bem 33Iute baS .g>emb Beficdt unb biefeS in ben Äoffer

getoorfen, B^ute Beim ^aden fei e3 i^m erft toteber in bie

^änbe getommen.

S)er SSeamte lächelte fpöttifcB- S)a3 Sölut fei friftB

unb fbnne unmöglich öon einem Keinen ©(Bnitt mit bem

Siafirmeffer BcrrüBren. (5r üBerbieä bem ^4^oliaei=

fommiffär Bereits feine ©efldnbniffe gemacBt, unb man
luerbe iBn in ^otSbam aucB nocB an bie fieiiBe beS 6r»

morbeten füBren.

Sei biefer S)roBung fcBüttette ein ©rauen bie ©lieber

beS Diuffen. „3ft er f(Bon geftorBen?" fragte er.

„fDlan Bat iBn Bereits tobt gefunben."

„©r — er Böt niiBt gegen mi(B auSgefagt?" fragte

SöarloB mit toeit aufgeriffenen Slugen unb gerietB in eine

moBre SerferfernmtB, alS iBm Kar loarb, ba§ ni(Bt fein

flerBenbeS Cpfer iBn öerratBen fonbern bafe er in

bie gefd^idt gelegte ©d^Iinge eines erfaBrenen ^oli^iften

geratBen fei. SQßieber Ue§ iBn ber 5poUjeiratB getoöBten,

benn in feinem Blinben 3orn fBrubelte er bie XBatfad^en
*

BerouS, bie er borBer in SlBrebe geftellt.

3uleBt macBte fid) feine ©aHe no(B ßuft gegen ben

Xobten, ber iBn au ber StBai gerabeau geatoungen BöBe,

unb gegen bie Seamten beS SanlBaufeS, toelcBe iBm oBnc

3uftimmung iBreS am früBen borgen no(B nidjt im

©omptoir antoefenben ©B^f^ berlangte (Summe ni(Bt
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l^otten au§3al§(en tooKeti unb baburd^ [eine 5lbrcife biä jum

Slbenb tjcr^ögcrt l^atten.

„.^ätte id^ bo§ (Selb in ber STafd^e gel^abt, fo njöre

ic^ über oHc SScrgc gctoefen, unb att’ ©pioniren

toütbe Sf^nen nichts geholfen l^aben."

„Sie öergeffen ben 2!cIegrop]§cn/' ernjieberte 5Jleienbetg.

„Unb fd^einen nid^t ju toiffen, ba§ 3^ufelanb gemeine

ißerbted^er auSlicfett," fügte bet 4^oliaeiratl^ l^inju.
•

„3fd§ bin aber fein gemeiner SJerbred^er!" fu^r Sßarfofe

auf. „6ä mat 5lotl^tt)ebr."

„Sic geben aifo enblid^ $a, ben ^arquiä U. ^JlnlebiUc

erftud^en au l^abenl" fiel bet ^Potiaeiratl^ fd^nett ein.

SÖQtfo^ audEte bie 5l(bfeln. „3»db fe'^e ein, bab id^

f(^on au biel gefügt habe unb nid^t mebt aurücE fann,"

berfebte er; „ja, icb Qctban, ober nid^t, um i^n au

berauben — eS mar ja überhaupt nicht biel bei i^m au

holen — auch nicht auä 9tadbfucht, fonbern nur, um mich

au bertheibigen."

S)et Äommipr flüfterte bem SPoliaeirath einige SQÖorte

au, unb biefer fagte: „ßraählen Sie ben Hergang ber

Sache, bor Slllem crflüren Sie aber, in meld^ern S3erhölt=

nife Sie au bem 5Jlarqui3 b. 3Jlalebitte geftanben haben."

„SJteinetmegen," ermieberte Söar!o§, ber Ilug genug

mar, einaufchen, bafe bie größte Offenheit jeht für ihn

bie beftc ^Politif fein bürfte. „Schlimmer fann ich meine

Sache boburdh nicht machen, fonbern nur beffer. Slber

bie ©efd^idhtc ift lang."

„S^hut nid^tS," ermieberte ber ^oliaeirath lödhelnb,

mährenb füleicnbcrg fich auf einige fülinutcn entfernte.
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um ein 2ctegramm nn ben 9lmtgrid)tcr ©reger in 5|3ot§=

bam ob^ufertigen. 51I§ er 5urücffam, l§atte 3Bor!o§ feine

©r^öl^tung bereit? begonnen.

©? ging barau? l^erbor, ba§ fDlatebille U)irflid§ einer

bornel^men frau^öfifd^en f^amitie entflammte, Oon berfeTben

aber fd^on longft al? untoürbige? ^JUtglieb fallen getaffen

toorbcn toor. Söarfo^ unb ber ?Itargui? hjaren einanber

mfeberljoU in europöifd^en .^aubtftäbten begegnet, halb

al? iRiüalen, bie einonber entgegenarbeiteten, balb l^atten

fie gemeinfd^afttid^e ©ad^e gemad^t, toie c? gerabe il^r

ißortl^eil erl^eifd^te; toaren bod^ S5eibe, toie ber ©r^äl^ler

fid^ au?brüdfte, barauf angemiefen, bon i^rcn „guten @in=

fällen" 311 leben.

@nbe be? bergaugenen Söinter? l^attcn S3cibe in ßonbon

eine unangenel^me ©efd^id^te gel^abt, infolge beren fte fidtj

fd^leunigfl nad^ bcm Srcftlaube aufgemad^t 'Ratten. Söarlo^

mar nad^ ^Belgien, ^alebiHe an bie iftibiera gegangen,

fie maren jebod^ in SSerbinbung geblieben, benn fie l^atten

bor, fid^ mieber 3U einem Unteruel^men 3U bereinigen, bon

bem fte fid^ einen großen ©eminn berfprad^en. Sie mollten

nod^ Otu^lonb gelten, in ipeter?burg, ^o?lau unb Obcffa,

too 3Barfo§ ba? Slerrain genau lannte, foEte 3JlalebiEe

mit feinem alten Flamen unb einer fd^önen jungen grau

ein glänjenbe? .giau? mad^en, unb in biefem foHte gefpielt

toerben. iUtan l^offte, auf biefe Söeife gro^e Summen bon

ben reichen ruffifd^en Äabalieren 3U erbeuten.

SJtalebiEe 3cigte feinem ©enoffen triumpliirenb an, ba^

er bie für il^rc 5pläne erforberlid^e fd^öne unb lieben?=

mürbige junge S)ame entbcdlt l^abe unb fid^ 3ur größeren
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©id^erl^eit mit tl^t hauen laffen moKe. gelang it)m

au(^ toir!Ii(^, bic 6rforene unter falfd^en SPorfpiegelungen

mit nac3^ ß^anneS 5U nel^men unb bort 3U einer l^eimlit^en

^Trauung 3U berteiten, unmittelbar barauf fam aber ber

3tücffd)Iag. 5ilalebiIIe toarb megen einiger alten @efd)id[)=

ten, bie er auf bem Äerbl^ot^ l^atte, bon ber ^Poli^ei ge=

fa^t. gelang i^m jmar, ben .f)at§ mieber au§ ber

©d^Iinge gu sielten unb fd§neE auf freien f^u§ ju ge»

langen, in3töifc^en tnar aber bie junge fjrau über feinen

mabren 6barafter aufgeftdrt ttjorben unb cntflobcn.

S)abur(äb tbar für’ä ßrfte ber fo fd^ön erfonnene 5ptan

burebfveu^t; SBarfo^ ging auf eigene C'>anb auf ^unft=

reifen, 5JlalebiEe aber madbte fidb auf bie ©uebe naEj

feiner {Jrau. 3)ie ©pur berfelben führte ibn ^uerft nadb

5Pnri§ unb bon bort nad^ S)eutfdblanb; in $ot§bam

fanb er pe enblicb toieber, unb ba er bjobl mu§te, toie

menig ®Utig!eit feine @b^ b^tte, fnebte

er bie unerfahrene junge 2)amc ju ängftigen unb ein=

3ufdbü(btern, bamit fie ihm, ohne äemanb ettoaä babon au

jagen, folge.

2tu(^ 2öar!o§ toar nadb S3erlin gefommen, bie beiben

©pie^gefeEen berfehrten aber nur mit ber größten 93or=

ficht miteinanber. S)er @rftere nahm e§ mit feinem Um=
gang unb feinem fRuf nicht febr genau, 5DlalebiEe tooEte

aber al§ bornehmer .^err auftreten, um al§ folcher bon

Berlin au§ an bie ^Petersburger ©efeEfdbaft empfobten au

merben. 2)ie 5o(ge babon mar eine gro^e @bbe in feiner

Äaffe, benn er trat ftanbeSgemä^ auf, unb menn er aud^

ben abeligen .^erren, bie er in neue ©piele einmeibte,

Digitized by Google



38 (Scfeffclt.

etli(3^c ®otbftü(fc obna'^m, burfte er bod^ nic^t toagcn, fie

fo 5U tupfen, bafe er 33erba($t erregt ptte.

S)ejto Beffere ©efdfjdfte B^tte 2ßar!oB gematzt; er toar

feBr gut mit ©elbniitteln PerfeBen, B^If feinem fjreunbc

au§ unb toar audB erBötig, bie Äojlen für beffen Steife

nadB ^Petersburg unb beS erften SluftretenS mit feiner

©emaBlin bafelbfl ^u tragen. SJlatcbille Botte iBm fd^on

ein paarmal ©elbfummen aBgenommen unter ber S3or=

fpicgelung, bie Steife foHe am nöcBften 2!age Pon (Statten

geBen, bann aber immer SluSPüd^te geBrau(Bt. SöarfoB

toar mittlertoeile mifetrauifcB getoorben, Botte für bie 916=

reife eine Beftimmte fjrift gefegt unb ben SJtarquiS enb=

lidB BefcBuIbigt, eS fei gar ni^t toaBr, ba§ beffen junge

3=rau in ber StöBe fei, er fu(Be nur iBn unter biefen 9)or=

toänben auS^uBeuten; eBe er bie fjrau ni(Bt gefeBen unb

aus iBrem eigenen SJlunbe geBört BoBe, ba§ fie mit iBm

geBe, gebe er fein (Selb meBr.

2)a toar SJtalePille aufgefaBren, Botte fidB ouf fein

©B^entoort als ^JaPalier Berufen, SBarfofe Botte iBn aber

anSgeladBt unb toar feft geblieben, enblidB Botte SJlalePille

gefagt: „®ut, finben (Sic ficB morgen 9lBenb gegen neun

UBr im Steilen ©orten auf berfelBcn ©teile ein, too toir

fdBon öfter aufammengetroffen finb, bortl}in toerbc idB

:SBocn meine gfrau Bringen, unb ©ic tocrben fcBen, toic

firrc idB fie gemadBt BoBe. S3ringen ©ie nur boS @elb

fogleidB mit, benn bie Steife fann unPer^üglidB Pon ©tatten

geBen."

SBorfoB toar barauf eingegangen, Botte ober, eine

fSfoPc BefürdBtenb, feine 93orfidBtSmo^regeln getroffen, in»
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bcm er crflenS lein @elb mit fid^ nal^m unb jtueitenS

frül^er fam, um 9Jlatcbit[e 3U beobad^ten.

@r fal§ il^n baS ^otet ^armS öertaffen, fd^tid^ il^m

öor|td[)tig nad^, bemertte, bo^ er in ber 3läbc be8 3Jlarmor»

büloig martenb auf unb ab ging, öerftedtte fid^, fal^ bann

eine berl^üKte f^rauengeftalt fommen, unb toar Beuge

ber 3toifd^en bem ^Jlarquiä unb Slnnie ftattfinbenben Unter=

rebung, meld^e mit einer ööKigen 3>lieberlage be§ fjfran»

aofen enbete.

SBarfo§ toar ^Utenfd^enfenner genug, um einjufel^en,

ba§ e8 Slnnie boÜftänbig 6mft fei mit ber ßrflärung,

fie motte lieber fterben, atS bem 3!Jlarqui§ nad^ 9tuBtanb

folgen.

©obatb bie junge 5öame 5ttatebitte berlaffen, trat

2öar!oB l^erbor unb mad^te il^m 33ormürfe, ba§ er il^n

getäufd^t unb eine ©ad§e at§ böttig fidler ^ingeftettt l^abe,

bie auäfid^t§lo8 fei. 2ttalebitte antmortete mit ©d^elt=

morten, ba§ er il§n belaufdbt l^abe, 30g bann aber gelinbere

©aiten auf unb fagte, e8 fei nod^ gar nid^t§ bertoren, er

merbe fd^on ttttittel finben, fein miberfpenftigeä S3ögetd§en

mieber in ben Ääfig ju todfen. 2118 2öar!o§ ba8 beftritt,

ermieberte er lad^enb, bann merbe fic^ fd^on eine 2lnbere

finben, melc^e mit ebenfo gutem 9lnftanbe bie O^rau 2Jlar=

quife fbiete. @8 fei nid§t8 meitcr bertoren al8 bie ©umme,

bie er nod^ für ben berlängerten 2lufentl^att in SSerlin

brauche, 2öar!o§ möge fid^ nun nid^t fperren unb fie

]§erau8rütfen, er trage ba8 (Selb ja gemi§ bei fid^.

SDiefe8 2lnfinnen lel^nte ber 9luffc entfd^ieben ab unb

rül^mte fid^ feiner Älug^eit, tein @elb au biefer Unter=
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tebung mitgeBraci^t 3U BöBen. ?Rateöitte erJlärte ba§ für

eine ^Jlumpe 2lu§flu(^t, mit ber er ftd} nicBt aBfpetfen

loffe. S)arüBer entBronntc ber ©treit öon 9fieuem mit

nocB größerer ^eftigteit, fie l^ieüen einattber il^r ©ünben»

regifter bor, (5iner Bebro^te ben 3lnberen mit ©iBirien

unb bem 3wcBtBoufe, unb enblid^ B^tte jt(B ^Jlotebitte auf

ben fRuffen geftür^t, um i^m feine S5rieftaf(Be au enb*

reifen.

tiefer fe^te fi(B aur SBe^r unb fuB Bic

Äliuge eines 2)ot(Bmeffer8 üBer fi(B Bliien. ^Jlolebille,

ber eS berftedt Bei ftcB getragen, e§ auS ber ©cBeibe

geriffen unb fud)te t^m bamit Beiaufommen.

S)te 5lobeSangft gaB bem 9^uffen berboppelte Äräfte,

eS gelang iBm, ben Heineren, fcBmöd^tigen 3JtalebiHe ben

3)old^ aw entreißen unb i^n a« SSoben a« toerfen, unb

baBei üBermannte i^n ber 3orn. S3linb unb toH fla(B

er barauf loS, Bis fein ©egner leinen Saut me^r bon fidB

gaB unb BlutüBerftrömt am SSoben lag.

6r B«tte nocB einige 3^11 neben feinem auS=

gedarrt, um ficB au bergemiffern, baB er tobt fei. S)en

^ol(B lie§ er neben bem Marquis liegen unb bie <g)änbe

mifd^te er an beffen Kleibern ab. UnBemerlt toar er auS

bem ©arten unb naiB bem SSa^nBof gelommen. 2)a er

fein JRetourBiHet in ber SCafiBc BöHß unb in bem fcBtuacB

Befe^ten 3^8 fin ©oupe für fi(B aßein Belam, lonnte er

in bem baneBen Befinbli(Ben ÄaBinet bie ^änbe noiBmalS

abfbülen. 5lu(B bie Unorbnung an feinem Slnauge unb

bie SBlutfpuren an feinem .^emb Blieben unBemerlt. 2luf

feinem 3intmer im .^otel bu üftorb angelommen, a^S er
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ba§ ^emb fogleid^ quö unb bcrbarg cS ju untcrft in

feinem Koffer. toai' il§m filteret crfcl^ienen, bieä

ni^ feiner Xl^ot fern bon 33erlin unb '4^otäbom 3U Bc=

feitigen.

(Sern l^ättc er nod^ in ber fRod^t bie ©tobt bcrlaffen,

er fürd^tete aber, fid^ burdl^ einen fo plö^lid^en 9lufbrud^

öerbäd^tig au madigen, anberen fUlorgen l^atte i^m

barni bie SJerfitberung feiner SCßed^fcl ©d^toierigfeiten bc»

reitet unb 2lbenbg mar er öerl^aftet morben. —
(Sä mar bereits a“ fP^t, um SBarto^ nod^ an bem»

felben 21age nad§ ^otäbam abaufül^ren, er marb beäl^alb

für bie fRad^t in einer 3eHe beä ©emal^rfamä ber ^ri»

minalboliaei untergebrad^t. S)er ‘4^oliaeifommiffär ^eicn=

berg ful^r aber nod^ mit bem fRad^tauge nach ^Potäbam

aurüdt; er l^atte ben Slmtärid^ter ©reger telegrapl^ifd^

erMt, il^n au ermarten.

Dicraebntes Kapitel.

ÜRitternad^t mar borüber, atä ber ^ßoliaeilommiffär

an ber 2:^ür beä ^aiifeä in ber Säßc^uKee in ^Potäbam

fd^eÜte, in meld^ern ber '^Jlmtrid^ter ©reger bie SBol^nung
j

im (5rbgefd§o| inne l^atte. @r fani felbft, um au öffnen,
j

unb fül^rte ben fpäten ©aft foglcidb in fein l^ett crleud^»
I

teteä Slrbeitäaimmer. i

„S)a finb ©ie ja enblid^, .^err 3Reienberg!" rief er
j

il^m ftatt beä ©rufeeä entgegen. „Söaä bringen ©ie ? 2öaä

bebeutet 31^r getjeimnibbolleä Telegramm?" j

„2)afe mir il^n l^abcn! S)a| er in fRumero ©id^er in
j

I
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S3ctlin unb morgen l^ierl^cr tranSbo^tirt toirb/' ant-

mortcte 9)leienBcrg, bie ^änbe teibenb,

©reger machte gro^e Singen. „SBen l^abcn ©ie?"

„2)en SJlbrber beg SJlarquig b. SJlalebillc," ertoieberte

SJleicnbcrg, fi(B on bem ©tannen be§ Slnberen toeibenb,

toöBtenb er auf einen ©tu^l in ber ©(Breib=

tifc^eg auging, „aber erlauben ©ie, ^err Slmtgricbter, bab

icb mi(b feb-, i(^i lann mid^ faum no«b auf ben grüben

Italien."

„Unb bic 3uuge fcbcint 3fbbcn aud^ am ©aumen au

lieben," fagtc ©reger, inbcm er aum ©obbötifd^ trat unb

aug einer bort befinbli(ben ^lafd^c {Rotl^toein in ein Äel(b=

glag gob- eine ©tärhtng bereit

geftellt; trinlen ©ie unb bann eraäblen ©ic febnett; i(b

brenne bor SSegierbe."

„S)anfc," berfe^te 5Jleienberg, na^m bag ©lag unb

tranl cg, toabrenb er ficb gemäcblilb in ben ©tubl anrücl=

lernte, mit SSebagen aug; cg f(bicn ibm einen lleinen

^i^cl au getoäb^eu, ben in ber äuberften ©rregung bor

ibm ©tebenben no(b ein toenig auf bie Qrolter au fpannen.

„Slb, bag tbut gut," fagte er, natbbem er bag ©tag

geleert unb neben ftd^ auf ben S^ifeb gefteEt, „unb nun

bören ©ie meinen Scrid^t, .^crr Slmtgrid^ter, aber fe^en

©ic fi(b bo(b, bie ©eftbiebte ift lang."

„©0 fagen ©ic mir nur borber, tocr ift’g?" fagtc

©reger, immer nod) bor ibm ftebenb.

„©in getoiffer Sltcjig SQßarlo|, ein S)eutfd^ruffc, ein

©piebgefeEc beg ©rmorbeten."

„©tonb er in S3erbinbung mit bem Slffeffor b. ^ilbad^
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ober mit her SGßilfon'?" fragte her SlmtSrid^tcr, unb c8

flang fd§on rcd§t flcinlout.

„ßbenfotoenig tote mit ^l^nen ober mit mir. S3eibe

ftnb OoHfommen unfd^ulbig."

Se^t fan! ©reger in feinen ©tul^l. „Unb SSeibe Bringen

bie Stadst im ©efängni^ ju."

„ßaffen ©ie fie nur bort, fte toerben BoffentlicB fcBIafen,

benn fie l^aBen ein gutes ©emiffen," ertoieberte fUteienBerg

mit einer gutmütBigen Ironie, „morgen Bei guter

toetfen mir fie mit b'er 9^o(Bri(Bt, ba§ fie frei finb; bie

arme Alleine ift’S fogar in bo^jpeUer SöejieBung."

„Sie meinen eS gut, fUleienBerg, aBer ©ie fd^er^en

mir ben Kummer über ben Begangenen 9JliBgriff bocB

nid^t meg," entgegnete ber 9lmtSri(Bter traurig.

„Äommt 9IIIeS bor," tröftete ber Äommifför, „unb

mie bie S)inge lagen, tonnten unb burften ©ie gar nicBt

anberS BonBeln."

,,©ie glaubten aber nitBt an bie ©d^ulb ber S5er»

böcBtigten."

„.^ätte fie an SB^er ©teile troBbem berBaften laffen;

gut mar’S freilidB, ba§ i(B anberer fUleinung mar, fonfi

Bätte id§ bieUeiiBt bie rid^tige bid^t fo fd^neU ge»

funben."

„©r^öBIcb ©ie ie^t, toie baS jugegangen ift," berfe^te

©reger.

2)er ^Joli^eitommiffär faB no(B eine tleine Söeile naiB»

bentlidB bor fi(B Bib, als moUe er fi(B feine ©r^äBlung

3ure(Btlegen, bann Begann er.

„S)a icB ben 3lffeffor b. C>ilbadB unb bie junge grau
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tücber für bie ^IJlörber beä 5Jlarqui§, nod§ für bic föltt=

fd^ulbtgen be§ 5!Jlörber§ l^olten formte, eirt fRauBmorb nad^

iSoge ber ©ad^e aber aud^ nicht ju bermutlhcn n?ar, fo

ftonb e§ für mi(^ feft, ba^ ber f^ranaofe mit einem @c=

noffen feiner Slbenteuer in ©treit unb ^anbgemenge ge=

ratzen unb babei umgefommen fei.

©8 bttttbelte fidh nun barum, biefen ©enoffen auäfinbig

5U modhen. 2)en erften Slnhaltepunft boten mir bie ©tiefel

beö 3lffeffor§ b. .^ilbach."

„2)ie ©tiefel!"

„S)eöbatb fragten ©ie .^itbadh fo genau barnadf)."

„5De§halb; er ioar ungeljalten genug barüber," lachte

ber ^ommiffär unb erjüblte nun, mie er im 3inimer bc§

5i)iorqui§ fRachforfdljungen gehalten, bie um bie harten

gemidfelten fpapierfeben gefunben, barauä bie tbeilroeife

Slbreffe beä 2Barfo§ erfahren unb fidh feinettoegen tele»

graphtfth «tit ber ^Berliner Äriminalpoli^ei in 33erbinbung

gefegt habe.

„31I§ ich itadh 33erlin fam, ttmr fdhon ein gutes ©tüdE

Slrbeit gethan," fuhr er fort, „man hatte feftgefteüt, ba^

im .grotel bu ^iorb ein SlteriS 3Barfo§ mohne, ber eine

©dhtoinblerejiftenj führe, unb hatte auch h^tauSgebracht,

bah er geftern gegen Slbenb nadh ^PotSbam gefahren unb

in ber fRacht erft ^urüefgefommen toar; er ftanb baher

fdhon feit ein paar ©tunben unter unauSgefehter 58eob=

achtung. 3fdh ging ^unöchft nach ber 3«afer’fdhen ©dhuh»

toaarenhanblung in ber Seip^igerftrahe, gab mich für einen

S3ePoHmächtigten beS <^errn SOßarfo^ auS, ber ben Sluf»
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trag l^abc, für i^n nodf) genau ein fotdC)c§ ^Poar Stiefel

9U bcforgen, tote er unb aiid^ ber 9lffcffor b. ^ilbad^ in

^otöbam bor etlichen Xagen gclauft liabe
—

"

„Unb e§ traf ju?" unterbrad^ itjn ber 9lmt§rid^ter,

für bcffcn Ungebulb bie Gr^ö’^lung langfam ging.

„(5g traf 3U," nidttc 5Jteienberg, „id^ l^attc einen 35e=

tüeig nte^r gegen il^n in <g)önben unb ging bamit nad^

bcm ^otel bu 9lorb."

3tn ettnaS be^aglid^er SSreitc fcbilberte er bann, toie

er fid^ (Eingang in baS 3intmer beg 35eutfd^ruffcn ber=

fd^afft, biefen in bie @nge getrieben unb ibm bag (Se=

jtänbnib feiner STl^at l^alb entlodtt, l^alb entriffen l^abe.

„Söir brad^ten i^n nad^ bem ^olijeipräfibium, too er

anfönglidE) nod^malg ju leugnen berfuebte, bann aber ein

umfaffenbeg SSefenntni^ ablegte, bag Sie b«r im ^roto=

toll nad^lefen fbnnen, morgen toirb er eg münblicb

ju toieberbolen haben."

6r überreidbte bem 9lmtgri(bter bag Sd^riftftüd unb

beobachtete ihn mit blin5elnben 5lugen, toährenb ©reger

fidh barin bertiefte. 3llg er bag S5latt finlen lic^, ftanb

ber Äommifför auf unb fagte : „Ste^t beurlauben Sie mich

toohl, ^err Slmtgridhter, ich f^h^ic mith «ach ein paar

Stunben Sdhlaf."

„'Jtuhen Sic auf Sorbeeren," ertoieberte biefer

nicht ohne S5itter!cit, inbem er bem ftch SSerabfdhiebenben

bag ©eleite gab.

Sludh er fudhte bann fein Sd^lafjimmer auf, aber ber

Schlummer floh fßi« Säger, benn ber ©ebanfe betbiQtc

ihn, bafe er amci unfchulbige ^enfdhen ihrer Freiheit be-
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rauBt l^attc. Unb bod^, tuenn er fid) no(| einmal aüe

©in^el’^eiten beB feltfamen 6reigni[)e§ in ba§ ©ebäd^tnife

auxüdricf, mu^te er gu bem ßrgebni^ fommen, er l^aBc

nid^t anbcrS l^anbeln lönnen.

SSiel 3U fpät für ©reger 'S Ungebulb brat^ baS 3^age§»

lid^t enblid^ l^erein; ftitt unb traumumfangen lag nodb

bic ©tabt, als er ficb fd^on nad^ bem ©erid^tSgcbäubc

begab unb burd^ fein ©rfd^einen bie bort bie ^uffid^t

fül^renben ^Beamten in ©rftaunen fe^te. 6r gab ben

S3efebl, ben Slffeffor ö. ^ilbadb bor il^n au fül^ren.

©er SlmtSrid^ter braud^te nur lur^e Seit au toarten,

6rnft b. ^ilbadb hmr bereits aufgeftanben unb angelleibct

;

fein bleid^eS, übernächtiges SluSfehen betoieS, bafe auch er

bie flacht fchlafloS augebracht ha^e*

©er 3lmtSri(hter ging ihm einige ©dC}ritte entgegen

unb fagte, bie 3lugen nieberfchlagenb : „^err Slffeifor, ich

habe Shbcn Sh^e ©ntlaffung anaulünbigen
;

ber SJlörber

beS 5JlorquiS b. fDtalebille ift entbedt unb geftänbig."

Grnfl ftie§ einen iituf ber Ueberrafchung auS. „Söer?"

fragte er, unterbrach fiih fogleich: „2öei§ fie eS

fchon?"

„5tein," anttnortete ber SlmtSrichter, „ich tooßte erft

Shbeb bie fUlittheilung machen unb bie junge ©ame nicht

fo früh flö«n/'

„3u biel ber 9tüdEficht!" rief ber 9lffeffor nid^t ohne

SSortourf im ©one, „man muB beS ©efüngniffeS geteohnt

fein, um barin fchlafen a« lönnen. Sitte, fenben ©ie

fogleich au ihr."

©er Amtsrichter toiUfahrte biefem SBunfd^e, unb aud^
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^nnic fcetoicS burd^ fd^neUeä ©tfd^cincn, ba§ fie ba§

Saget tängft bcrlaffen ge'^abt l^aben mu|te. ©reger l^ütte

@rnft erjl gan^ oberfläd^Iid^ mit ben (Sreigniften betannt

gemod^t, toelcbe bie ©ntbedhmg beä maleren 3!]^äter§

betoirtt, ba öffnete fid§ fd^on bie X^ür, unb 3lnnic trat

ein.

9118 fie neben bem 9lmt8rid^ter ßrnfl b. .^ilbad^ be=

mertte, flie§ fie einen leifen ©d^rei au8 unb tourbe nod^

bleid^er, at8 fie ol^nel^in ftbon toar. S)er 9lffeffor fprang

auf fie 3U, umfing bie SBanfenbe, unb ol^ne fid^ um ben

9lmt8rid^ter 3u fümmern, rief er i^r 3u: „9lnnie, toir

finb frei; man l^at un8 l^ierl^er befd^ieben, um un8 unfere

©nttaffung anaufünbigen."

©ie blidEte il§n mit il^ren großen 9lugen l^ilflo8 an,

als berftel^e fie ben ©inn feiner Söorte nid§t.

S)er 9lmt8rid^ter glaubte, 35eiben au ^ilfe lommen a«

müffen unb fügte binp: „3)er ÜJlörber be8 9Jlarqui8 ift

entbedtt; e8 toar einer feiner ©enoffen, mit benen er in

©treit geratl^en mar."

3fe^t fd^tofe 9lnnie bie 9lugen, il^r Äopf fan! auf ©mft’8

©d^ulter, ber fie nod^ immer feftl^ielt; bie Ueberrafebung
j

mar übermältigenb.
J

S)er 9lmt8ri(bter unb fSmfi führten fie nad^ bem be=
j

quemften ©tubl, ber fitb im 3ibtmer befanb, e8 mürbe
|

ftbneU SBaffer unb SBein gebracht, unb unter ben SBe= I

mübungen unb bem milben 3ufptucb be8 ©eliebten erholte

fie fich halb mieber.
i

S)er 9lmt8ri(hter fragte, ob fte fid^ ftarl genug fühle,
j

feine 9Jlittheilungen a« bernehmen. ©ie befahte e8 unb
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bann taufdf)tc ffe unb @rnft mit angel^altenem Sltl^em bcr

©r^öl^lung be§ Beamten.

2US er ßeenbet, toar 5lnnte noc^i lange feines SöorteS

mäd^tig, nnb aud§ Srnft blicfte fd^toeigenb bor fid^ !§in.

Gttblid^ fagte er: „9ln toie bünnen §äben l^ängt baS

©d^irffal beS ®ten|d^en! Söären bie S3rud^|lüdEe ber 9ted[}=

nung nid^t als Umfd^lag für bie harten benu^t morben,

^ütte idb nid^t anfällig in bemfelben ©efd^äft ein eben

fold^eS ^aar (Stiefel toie jener SöavfoB getauft, ber Xpter
toäre öielleidbt unentbedlt geblieben unb id§

—

"

„Serjeiljen ©ie mir, .^err Slffeffor," fagte ber SlmtS»

rid^ter, i^m bie .^anb bietenb, „unb aud^ ©ie, gnäbige

5rau," fügte er au 3lnnie getoenbet bina^i^ bleid^eS

©efiebt eine bunfle fftötl^e überflog, als fie fid§ mit biefem

Xitel anteben l^örtc.

,,©ie haben nur ^flid^t gethan," ertoieberte ber

5lffeffor frcunblith, „toie bie S)inge ftanben, fonnten ©ie

gar ni«ht anberS hanbeln, gegen mich iQQen toirflich gana

fchtoertoiegenbe SSerbachtSgrünbe bor, unb toaS biefe junge

S)ame anbetrifft," fügte er mit einem Slnftuge bon guter

ßaune hi”a“» «fo hat fie Sh”cJi ja gar leine Söahl ge-

laffen."

„3td§ banle Sh^icn," fagte ‘ber SlmtSrichter, ihm bie

^anb f^üttelnb.

Sn 5ttnnie’S ^ugen ftanben grohe Xhränen. „S^ toor

fehr thbricht, fehr finbifch," flüftertc fie, „ach, meine Slngft

toar grenacnloS!" ©ie rang in ber Erinnerung baran bie

.^änbe.

„ES ift SlUeS borüber," jagte ber SlmtSrichter theil-
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nel^mcnb, toöl^renb grnfl ber ©cliebtcn nur ftumm bic

^anb au brüdcn bcrmod^tc.

S)a2 ^ßrotofott über il^re ^ntloffung toar fd^nett auf*

gefegt unb untcrfd^rieben, unb bann toanbcrten S5eibc

binauS in ben frifcbcn ^erbftmorgcn, burd^ bte betrfi<^en

@ärten unb ^ßarfanlogen, too an ben mit buntforbigem

ßaube bebedtten SSäumen ber focben bon ber ©onne aer«

ftreute 'Jlebel in ÜJUHionen glänaenben 3)robfen l^ing.

Sange gingen fte fd^meigenb nebeneinanber, au öict/

au bang, au füB toar eä, toa§ il^re ^eraen betoegte, al8

ba§ ftd^ 6ine8 Don S3eiben getraut bötie, baä erfte SBort

au fpre(ben; biefc§ Sltteinfein inmitten einer Iteblidben

Sanbfdbaft toar fo entaüdfenb, ba^ ÄeineS ben halben

3ouber au ftören toagtc. ©ie buttcu bereits bie „iftufftfdbe

Äolonie" erreid^t, als 6rnft enblidb fagte: „5lnnie, toie

tonnten ©ie fidb als bie 9Jlörberin beS 9JlarquiS angeben?"

©ie bildete ftiH öor ficb nieber unb anttoortete nid^t.

„Zinnie," toieberbolte er bringenber, „toarum tbaten

©ie baS?"

„SBeil idb fürd^tete — ©ie — ©ie beiten ben 3Jlar*

quiS getbbtet," flüfterte fie mit abgetoanbtem @efi(bte.

„©ie tooHten fidb für midb opfern!" rief er lebhaft.

„Äonnte id^ toeniger tbun für ben SJtann, ber ft(b für

midb opferte?" fragte fie einfadb-

@r ao9 ib’^eu auf bem feinigen rubenben 2lrm noch

bidbter an fidb, beugte fidb 5U ibr nieber unb flüfterte ibr

in’S Dbr: „S)u tou^teft, ba§ idb 2)idb liebe, barum trauteft

S)u mir jebeS Opfer für 2)idb au, unb S)u tooEteft S)idb

für midb opfern, toeil ®u mich liebft."

»iWiot^ef. ao^rg. 1890. Sb. XHI. 4
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Sic fc^tDicg.

„SInuic, fagc, tfl cS nid^t fo?"

6tn IcifeS ÄopfnidEcn toar bic Slnttoort.

„Söarum jögerfl S)u, boS Bcfcligcnbe SGöort auS-

^ufprcd^cn?" rief er Bittenb unb bortturfäbott, inbem er

il^r tief in bic 2lugcn fal^. trennt unä mcl^r; 2)u

bifl frei!"

„8frei!" toicberl^olte fte auffd^lud^jenb, „o, nur ®er»

jenige fennt gana bic S3efcligung, tocld^c in btefem Söortc

liegt, ber lange gefcifelt toar ! Unb bod^ lann id^ nid^t

ol^nc ©rauen an biefe Ofrcil^cit benlen, toenn id^ mir bor»

fteUc, toie fte erlangt ift!"

„Ol^ne 2)eine Sd^ulb; jenen (Slenben l^at baS tool^l>

berbiente SScrl^ängni^ ereilt. Sflid^tö binbet, nid^tä banb

2)id^ an il^n!" entgegnete 6rn^. „S3crgi| bie SSergangen-

l^eit, blitfe in eine fonnige 3ufunft, bie meine Siebe S)ir

bereiten foll."

©r tooUtc fie in feine Slrme fd^lic^en, fic jebod^ mad^tc

fid^ ängftlid^ loS.

„2öaS ift 2)ir? iSJaS fielet atoifd^en un8?" forfd^te 6rn|l

befrembet.

„6in blutiger Sd^atten."

„Slnnie, foE ber Sd^atten unfer ©lüdE bemid^tcnl"

„6r ift e8 nid^t attein," ertoiberte fic mit fünftem,

traurigem Säd^cln. „3toifd^en un8 fielet ber SGÖiEc S)cincr

eitern; fie toerben niemals
“

„Sie toerben, fie müffen c8l" rief er feurig, „benn nie

lajfc id^ bon S)ir!"

Sie fd^ütteltc fanft ben Äopf. „9lic toerbc id^ bie
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Urfod^c eines ^ß^tourfniffeS jtoifd^en 2)ir unb deinen ©Itcrn

fein
;

td^ bin fo toeit mit SE)ir gegangen, um S)ir baS SlKeä

3u lagen, biet ob« müffen mir febeiben. fann nicht

miebet in bie 33iIIa ^ilbacb jurüeftebren, ich fann Seinen

ßttern, !ann (Slijabetb nicht mieber in’8 Sluge feben."

„SaS mirft Su hoch müfien," ermiebertc @rnft mit

plöblich üeränbertem Sone, „fchnu borthin."

3lnnie hob ben gefenften unb blidfte in bie an-

gebeutete 9lidbtung, am 3lrme beS Cberftcn lam ihnen

Glifabeth entgegen. S3eibc hotten je^t audh baS 5Paar be=

merlt unb befthleunigten ihre (Schritte.

„3iht lommt bereits, mir moÄten cudb int Sriumph

abholcn," rief (SUfabeth, mährenb ber Cberft, toiel ju bc=

megt, um fprechen au lönnen, feinem ©ohn nur ftumm bie

^anb fchüttelte.

„©0 mifet ihr fchon?" fragte @rn|t.

* „3UIeS!" entgegnete ßlifabeth. „Ser ^oliaeüommijfär

fUteienberg hot unS heute gana früh hetouSgeflopft, um
uns feine ©ntbedfung mitautheiten. — O @rnft, maS hoben

mir bem 3Jtannc au banfen!"

„Unb 6ott," fügte ber Cberjt hinau, ber je^t bie

©prache miebergefunben hotte. „SJeraeihen ©ie unS,"

manbte er fich on Slnnie.

»3^ 3hnen?" rief fie beftürat. „S(h bin cS, bie um
Jöeraeihung au flehen hot, idh höbe mich mit einer ßüge

in 3ht^ ’&ouS eingeführt unb Shnen burd^ biefelbe unfög-

lichen ©chmera bereitet."

„SlrmeS Äinb," fagte ber Cberft mitleibig, „am fchmerften

hoben ©ic felbfl gelitten."
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„Söoltcn totr bag nid^t lieber 3U ^aufe entfd^eiben?"

tief ©tifobetb baatoifd^en. „6rnft, S)eine fUlutter ertoartet

5Did§."

©te tooHte ben 3lrm ber f^reunbin ergreifen unb mit

il^r boöoneilen, aber SInnie toel^rte fid^ bagegen. „ßa|

midi;, ©lifabet^, id^ fann nid^t mit S)ir gelten."

Sie greunbin fal§ fie beftürat an. „SBaS toiHft Su
bamit fagen'?"

„Slnnie toiE nid§t mieber unter unfer Sad^ aurüdf-

lebten/' crllnrte 6rnft traurig, „b^lft mir, fie biefem S3or-

fab abmenbtg madben."

„Slber mag fäEt Sir ein? Sßobin miEft Su?" fragte

©lifabetb in ihrer rafdben Eßeife.

„Sie Eßelt ift grob, unb nun idb nidbt mehr gefeffelt

bin, hoffe idb, meinen E^tab barin au finben."

„Ser ift gefunben," Uerfebtc ber Oberft mit eigen»

thümlidbem 5tadbbrudE, unb fidb gana bidbt an ihr Ohr
neigcnb fügte er h^uau, „bie ^rau, mcidbe fidb füi meinen

Sohn obfern uoEte. hat für immer ^eimatgredbt in meinem

.^aufe, Sodbterredbt in meinem ^eraen. EJleienberg hat

ung 2lEeg eraählt. Unb nun fein Söort mciter, fommen

©ie."

5Jlit fanfter ©cmalt führte er fie hiumeg, unb Slnnic

folgte ihm mit gefenltem .Raubte unb hodbflobfenbem^eraen.

ßlifabeth hiug fidb an ©rnfUg Slrm unb bertraute ihm,

bab fie foeben bem Onfel ihre heimlidbe SQerlobung mit

Sfoadbim geftanben unb beffcn SinmiEigung erhalten habe.

„Unb bie EEutter?" fragte ßrnft.

„(5g mirb noEj einigen ^ambf foften, aber mir merben
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flegelt," erluieberte ßlifabetl^ 3uberf^(^^t^i(b. „Sie ift fel^r

toeidb, ber geftrige jEog mit feinen großen ©rfcbütterungcn

unb ber l^eutigc mit feinen ©ntbüllungen l^aben eine mäd^=

tige (Sintoirtung auf fie geübt, S)u toirft fie red^t ber»

ftnbert finben."

3)qS 3ßieberfeb«n atoifdben Qfrau b. .^ilbacb unb tl^rem

So^ne mar erfdbütternb. Sie biett i^n feft umfcblungen,

moHte ibn gar nicht auä ihren Sinnen laffen unb mieber»

holte immer unb immer mieber: „SDIein (Srnft gefangen!

ilein 6rnft angeflagt!"

„Unb gtänjenb gerechtfertigt," befihmichtigte flc ber

Sohn, ihre ^önbe lüffenb, „SJlutter, e§ lohnt fich, fo 3U

leiben, um folchc Siebe ju erfahren." @r manbte fid) bei

biefen SQßorten um unb fuchte mit ben Slugen Slnnie, bie,

bon @lifabeth’§ Slrmen umfchlungen, fd^üchtern unb jagenb

im ^intergrunbe be§ 3immer§ ftanb.

Sluf einen SGBin! ber fjfrau b. ^ilbach fam fie herbei

unb fanl ihr ju §ü§en.

„SSer^fihung, SSergeihung, gnabige fd^tud^ate

fie. „Sch iaht fchmer gefehlt."

„Unb biel fchmerer gebüßt," fiel ber Cberft ein; „ßäcilic,

S)u hfifi mir berfprodjen
—

"

„SDÖaä ich halten mill," unterbrach ihn feine tJrau,

inbem fie Slnnie bie .^anb reichte. „Stehen Sie auf, mir

bebürfen SlKc ber Vergebung," fagte fie mit einer fo

fünften Stimme, mie Slnnie fie noch nicht bon il)r gehört.

„3mifchen unä fei Oftieben, mehr oerlangt für heute nidjt

. bon mir."
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6rnfl l^oB bie ©etiebte auf, bann 30g er bie ^äubc

feiner 50^lutter abermals an bic Sippen unb fü^tc in«

brünftig.

„SSebaltet fic bei euch unb la^t mid§ gelten, bamit bic

3eit berftreid^t, meld^e atnifd^en ber SJergangenl^eit unb

Sufunft liegen muB," flüftertc er, unb fic niefte i^m ftumm

©etbäl^rung.

;fünf3ebntcs Kapitel.

SlteyiS SöarfoB legte bor bem Unterfud^ungSrid^ter in

^otSbam nochmals ein umfaffenbeS SSelenntniB ab unb

bat, man möge i^m ben SlnblidE bcS gemorbeten fDlalc»

billc erfparen, toetd^e ©unft i^m aud^ getbä^rt tbarb. @r

tourbc bem ©d^murgerid^t fd^on für bie nätbfte ©i^ungS»

periobe jur Slburt^eilung übertoiefen unb fam mit einer

ber^ältniBmäBig turnen greil^eitSflrafe babon. 3^acb S3er=

büBung berfelben erbffnctc fi(^ für i^n atterbingS bic

toenig erfreulicbc SluSjtd^t/ on bic SBel^öibcn feiner .^eiinatl^

ausgeliefert 3U toerben, ba ftd^ bc^ouSgefteltt , baB er

bort nod^ mand^erlei auf bem Äerbbotj

2)er glüdfti(bc Sang, lbel(bcn ber ^oli3eifommiffar

tUleienberg an SöarloB gemadtjt, blieb bie einjige groBe

2bat, bic er in ^potsbam boEfübrtc; er tourbc f(bteunig

na(b 23crlin ^urüdtberufen. 3)ic Kriminalpolizei bflüe in

ibm eine Kraft crlannt, tocl(be in einem gröBcrenSöirlungS»

Ircifc, toic i^n nur bie ^auptftabt bietet, Sßertoenbung

finben muBte.

SQßenige ©tunben nadC; feiner ©ntlaffung

Digitized by Google



IRoman oon ^cnnp 55

U. ^itbad^ bcn ^Poli^eilommipr aufgefud^t unb tl^m feinen

innig|lenS)anIfür feine SSemül^ungen ouSgefprod^en, toetd^en

3Jieienberg fd^mun^elnb in (Sm^ifang na^m.

„2Bq8 toäre auä mit getoorben ol^ne ^l^ten ©d^arfjtnn

unb 31§te Xl^atfraft!" rief ^ilbod^.

„(Sine längere Untcrfud^ungSl^Qft toäre Sinnen fidler

getoefen, toenn e8 mir nid^t gelungen märe, ben Äerl ju

faffen," ermieberte SJleienberg, „oBmol^l id^ bod^ ni^t

gtouben lann, ba§ bie ©efd^morenen ba§ ©d^ulbig über

©ie au8gefprod§en b^Ben mürben."

„2öer mei§!" berfe^te (Srnft ad^fel^udEenb. „Sie finb

mein 9ietter, id^ BleiBe mein ßeBtag ©cä^ulbner."

„31{B, i(B itt ein unBe^oBlBareg SBergnügen

bon ber (Sefd^icBte gel^aBt, unb fie trägt mir, mie man
mir fd§on geftem in Serlin ju berfte^en gegeben, aud^

nod^ SBeförberung ein; mai mitt icb mel^r?" lacljte ber

Äommipr. „3nbe§," fügte er mit fcblauem Slugenblinaeln

l^inp, „(SineS möd^te id^ mir bod^ auSbitten, gibf§ <&od^=

aeit, fo laffen ©ie mid^’8 miffen, id§ möd^te gern ba§

fd^mude ^oar felgen."

,,^ier meine ^anb barouf!" rief (Stnfl lebpft, fe^te

aber geprep l^inau; „3d^ fürd^te, fo fd^nell mirb eS ba»

mit nid^t gelten."

„Äommt Slße§ mit ber3«t!" tröftete ber Äommiffär,

„grüßen ©ie nur 31^re — fffrou Slnnie, moHf id^ fagen,

unb bie ganae 3?amilie; flel^e feberaeit au S)ienften, münfd^e

aber bon ganaem ^eraen, ba§ ©ie meiner $ilfe nie mieber

. bebürfen." —
S3on bem ^oliaeilommiffär Begab fid^ (Srnft aum 0le»
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gierungSpräfibenten, bon bem er einen längeren Urlaub

erbat, bcr il^m in Slnbetrad^t ber Sßer^äUnijfc aud^ fofort

bewilligt toarb. @r beobfid^tigte, eine ntebrmonatlid^e

Steife ju untemel^mcn unb in^toifd^en feine SSerfe^ung 3U

beantragen.

2lu(b feine ©Item unb ©tifabetl^ luünfd^tcn ben Slufent*

l^alt in SPotSbam möglid^ft abjulüraen. 2ln bemfelbcn

3^age, too auf bem alten Äird^bofc ber 3Jlorqui§ b. fötale»

biKc in ber ^frübe beä nebeligen ^crbftmorgenä ohne ©ang

unb Älang becrbigt toorben toar, trat bic Oröntilic bie

Steife nad§ Soberftein on. Slnnie begleitete fte. ©otoobl

biefe felbfl, toic gfrau b. ^ilbatb b<iUen ©intoenbungcn

gegen biefe ©inricbtung erhoben, fie biarcn jebocb bon

©lifabetb bjie bon bem Öberften fiegreicb belämpft ttjorben.

S5eim Slbfcbiebc batte ©rnft inbe^ Slnnie nodb nicht

bo3U betoegen fönnen, ibm eine beftimmte SSerbeifeung für

bie 3ulunft au geben; mit rübrenben Söorten batte fie

ibn gebeten, nicht in fie au bringen. SLraurig batte er

rid§ gefügt, aber ©lifabetb loar gana untoittig barüber.

„®u lannft S)ich hoch unmöglich für bie SBittme jenes

©lenben halten!" fagte fie bortourfSboH, „toarum legfl 3)u

©rnfl unb Seinem ^craen 3toang auf?"

„SGÖeil biefeS ^era fid§ erft toieber an baS (Slüdl ge»

toöbnen mu§, unb tocil ich utir nicht ertroben, fonbern

berbienen möchte," fügte fte Icife biu8U.

©rnfl berftanb fie unb fü^te innig unb ehrfurchtSbott

ihre ^anb.

Stach ©thfu| ber SJtanöbcr fam ^oochim b. Stöber
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nod^ SoBcrflein, unb bic SScrtoBung mit ßlifabctl^ tourbc

nun öffcntlidB Befannt gemad^t. 6r toat nid^t gan^ ein»

öerflanben bamit, ba^ feine SSraut ben 3Binter in biefet

6inöbe, toie et fidB ouSbrüdEte, berleBen moHte, aber 3frau

b. ^ilbacB erüarte ftdB au^er ©tanbe, je^t fd^on toieber

in bie ©efeUfd^aft 3u gelten, unb ©lifaBet^ Brod^te

gern bo§ Cpfer, ba fie auS biefem engen SufamtncnleBen

Qud^ für baS S5erl^ältni§ ber 21ante 3U 3lnnie bie Beften

(SrgeBniffe ermattete. ©0 bertröflete fte benn ben @e=

liebten auf baS SGßieberfel^en am SCßeil^nad^tSfefle unb bie

SJereinigung im fJrü'^Ung, unb überließ ficB mit l^eiterem

©inne bem ftiHen SeBen auf bem ßanbe, ba8 eine mannig»

fad^ antegenbe ©efd^äftigfeit mit fidb Brad^te.

Gg mar fo biet für bie f^amitien ber ^a'^lreid^en Serg»

leute unb ©utSangel^örigcn au t^un, bab nid^t ein Söinter,

fonbem eine Ütei^e bon Sfal^ren ba^u gehört Bütte, bie

^Jläne, meld^e in bem ^opfe unb me^r no(B in bem guten

^eraen ber jungen ©utg^c^n^^ entftanben, augaufüBren;

f(Bon je^t gefcBaB aber biel, unb fie fanb gana unermartet

in ber SCante eine !luge SSeratBcrin unb energifd^e Helferin.

SBoBl fonnte 9?rau b. ^itbadb eine gemiffe S3itter!cit

barüBer, ba§ bie pracBtbotte .^errfdBaft iBrem ©oBne ent*

geben foHte, nid^t gana üBerminben, aber fie fügte ftdb

alg fluge fjfrau mit gutem fJlnftanbe in bag Unbermeib*

li(Be. ©ie Botte fidb ferner fo lange alg bie ©(Büßerin

unb Qförberin bon SBerfen dbriftlid^er 9iä(BftcnIieBe bar*

gefteHt, bab fte fidb unmögti(B Bt^i^» too ein meiteg fffelb

für foI(Be geboten mar, unb bon ber oft ge-

Bofmeifterten 9lid^te Befd^ömen ta^en fonnte. ©0 griff fie
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bcnn toadcr mit an, unb ba jic umitd^tig unb cnergifd^

mar unb über xetd^e 9Jlittcl bexfügen buxftc, getong eS

il§x Binnen fux^ex 3«t, biel ®ute§ ju fcBaffcn.

3fn biefer il^ätigfeit ging aBcx mcl^x unb mel^x eine

gro|e SSexänbexung mit il^x box, bic ©d^taefen fielen ab,

bex gute J^exn il^xeä SBefenS !qiu jum SSoxfd^ein, fie

fül^tte in il^xem ^ex^en eine toal^xe, aufxid^tige 2Jtenfd^en=

liebe emboxfeimen. SGßäxmex unb l^ingebenbex toaxb baS

SSexl^ältnife au il^xem (Satten, unb S3eibc fanben, ol^ne

ba§ fte eg einanbex au§au|bxed§en toagten, ficb aufammen

in bex Zuneigung unb Söextl^ fd^ä^ung füx 3lnnie, toeld^e,

ol^ne eg ixgenbtoie fünftli^ baxauf anaulegen, mit il^xex

©emuf^, i^xex fUIIen, gcxäufd^lofen ©efd^dftigleit füx

Slnbexe, mit t^xex ftetg gleid^ bleibenben ^iebengmüxbig=

feit ftd^ in il^xe ^exaen gefd^meid^elt l^atte.

Söag no(^ übxig blieb bon il^xem Sßibexftanbe gegen

bie einft fo l^axt gefd^mäl^te gxembe, bag betoiiften @rnft’g

SSxiefe; fte exfannte, ba§ bag ßebengglüdf beg geliebten

©ol^neg in bex SSexeinigung mit Slnnie bexul^te unb bex»

mochte nid^t längex an toibexftel^en. Sllg bex S3xief il^xeg

©ol^neg eintxaf, toeld^ex feine Slnfunft aum SBeil§nad§tg»

fefte melbete, ba toax fie eg, toeld^e il^xem @attcn au»

flüfterte, toeld^e SBefd^eexung fie bem ©ol^ne bexeiten toolt-

ten, unb gexül^xt unb banibax fd§lo§ bex Cbexft fte in

feine Slxme.

3m Ivetten ©lanae bex Sßad^gfexaen, toeld^e an atoei

big aut ®cdte beg l^o^en ©emad^eg xeid^enben Scannen-

Bäumen befeftigt toaxen, ftxal^lte bex 3?eftfaal im ©d^loffe
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SSoBcrfletn, in tocld^cm auf langen tafeln für bic SScamten

unb SJicnpIcutc bie rcid^en, mit ©orgfalt unb Siebe ge=

toöl^Iten (Saben auSgebreitet lagen. 5118 bie 53efd^enlten

fid^ bamit entfernt l^atten, tourbe auf einen Söinl bon

5rau ö. ^ilbad^, bie fid^ burd^ einen fd^neHen S3liil mit

(Slifabetl^ berftönbigt, bie Xpr 3U einem anfto^enben

fleinen ©aal geöffnet, in toeld^em ebenfattg ein Saum
brannte, unb eine 2afel l^ergerid^tet toar.

„Sie ©d^loperrin bon Soberftein labet unS ju einer

jtoeiten freier," fagte bie Dberpin, (Slifabetb freunblicb

3unidfenb, unb nal^m ben 5lrm i^reS Sohnes, mit bem fie

über bie ©d^mette fd^ritt. ©lifabetl^ folgte mit Sfoud^ini,

ber Cberft trat aber 3U 5lnnie, reid^te i|r ben 5lrm unb

fül^rte fie mit ritterlichem Slnftanbe ju bem für fie be=

ftimmten ^pia^c. „^ier unfer ©efehen!, 5lnnie," fagte er,

auf ein Lüftchen beutenb, au§ toelchem ihr ein SriÜant*

ring entgegenbli^te, „meine fjrau unb ich Inüpfen jebod^

bie Sitte baran, bafe ©ie ben Diing au8 meines ©ohneS

^anb empfangen."

6ine glühenbe fftöthe überzog 5lnnie’S liebliches ©efid^t.

,,^err Oberft, toie foll ich baS berfiehen?" ftammelte fie.

„Sa§ ich bbi ©ie tnerbe für meinen ©ohn," fagte er

mit toeicher ©timme.

„3Jlutter, auch i^«f @tnfl, aber fd^on hatte ihm

ber Sater bie Sraut an baS hod^f<hIaQenbe .^er^ gelegt

unb mit gefalteten $änben unb bon Shrönen erftidfter

©timme flüfterte Qfrau b. ^ilbach: »©eib glüdElid^, meine

Äinber!"

„Gnblid^! enblichl" ioud^jtc (Slifabeth- «O bu fröh»
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0 bu fcKgc, gnabenBrtngenbc SBcil^nad^tS3eit!" Sn
i^rem SuBel ergriff fie Soad^tm Bei b'en .^änben imb führte

mit il^m einen örreubentanj um boS S3rautt)oar au§; nod^

gana at^emloS babon uml^aläte fie bie Spante unb l^erate

unb filmte fie, al§ oB fie fie erftidfen moEte. 2)ie (Spitzen»

BnuBe ber OBcrftin geriet]^ baBei in cmftlid^e ©efo'^r, bom

j^opfe geriffen ju toerben, aBer bie fonft fo formenftrenge

Same l^atte l^eute fein tabelnbeg SBort für foId§e Un=

geBül|r. —
2)ie 53taiglB(Id§en läuteten ben SSerloBten aum 2;rau=

attar. 5lnnie l^atte oKerbingS gemünfe^t, erft ben Sn^^e§=

tag beS erfdfiütternben @reigniffe§, bem fie i;§re f^reil^eit

berbanfte, borüBerautaffen, unb (Srnft mar geneigt ge=

mefen, il^r barin nad^augeBen. ©lifaBetl^ Batte jebocB er=

flärt, fie feiere iBre .^ocBaeit nur gemeinfcBaftticB mit ber

fjreunbin, unb fo lange in Slnnie gebrungen, iBr ©tüdE

nicBt au beraögem, Bis biefe iBre ©inmiEigung gaB, febocB

unter ber SSebingung, ba§ nur eine ftiEe freier ber=

anftattet merbe.

©0 Batten fidB benn nur bie nädBften SlngeBörigen unb

f^reunbe als Seuöcn unb ©ä^e eingefteEt, unter iBnen

Befanb aBer audB ber ^oliaeitommiEär ÜEeienBerg auS

SSerlin, ben ©rnft, eingeben! beS bemfelBen gegebenen S5er»

fpreiBenS, eingelaben Batte. Stola unb freubeftroBlenb fa§

er an ber .^oiBaeitStafel, feine 33etoBnung mürbe iBn fo

erfreut BaBcn, alS fidB auf biefe SBeife geeBrt au feBen.

3frou b. ^ilba^’S ©elöBni^, bie S3iEa in ^otSbom

nidBt BemoBnen au moEen, ging in ©rfüEung, freilidB in

anberer Eöeife, alS fie fid§ gebadBt. SoadBim unb ©lifa=
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6etl^ beaoßen fic; btc junge fSfrau l^attc atoat fel^r tjiel @e=

fd^mad an bem ßcben unb SOShfcn einer ©utäl^errin ge»

funben unb hätte eä gern fortgefeht, jtc lonnte c8 aber

Soad^tm, ber mit ßeib unb ©eele ©olbat toar, nid^t au»

muthen, f($on jefet bie Uniform an bcn S^tagel au hängen,

©ie folgte ihm beShalb nadh feiner ©arnifon unb fonntc

bic§ mit um fo leidhterem ^eraen thun, al8 fic ihre @ut§»

ungehörigen in trefflicher Obhut tt)u|te. ^crr unb fjrau

U. .^ilbadh hotten fuh entfchloffen, für bie nädhften Sohte

ihren ftänbigen 9lufenthalt in S3obcrftcin au nehmen. 2)ie

Sehtcrc hotte fo bielerlci bort angefangen unb eingeleitet,

toa§ fie toeitcr bcauffichtigen unb aum guten 6nbc au

führen toünfdhtc, bem Oberfien beljogte baS bequeme, teilte

Seben, ba§ er bafelbft führen, bie Stogb unb bie @efeKig=

leit, bie er mit ben umtoohnenben ©belleuten pflegen lonnte,

beibe @otten hotten aber nodh einen @runb für bie SBahl

ihrei Slufenthotteg, in bem fic aufammentrafen: bie 3^lähe

ihreg ©ohneg.

ßrnfl b. ^ilbadh toar aut 9iegicrung nadh S5rcglau

berfeht toorben; borthin fuhr er mit Slnnic fdhon am Slbenb

ihreg .^odhaeitgtageg, toährcnb ©lifobeth unb ^oadhim bor

ber Siüdtfehr nedh ^otgbom erft nodh einen 9lugflug machten.

„Sßereint, cnblidh bereint!" touren ©rnft’g erfle SSBortc,

alg er feine junge 3rrau über bie ©dhtoelle ber freunb=

lidhen 2Bohnung führte, bie er für fic in einem <^aufe

am ©dhtoeibniber ©tabtgraben in SBreglau hergetidhtet

hotte. ,,©ei toillfommcn, mein ßieb, mein Söeib, in deiner,

in unferer Söelt!"

„S)ahcim!" flüftcrtc fic unb fdhmiegte fich an ihn, „bc-
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fclißenbeS Söort, ba§ id^ nod^ nie gelaunt! O ßrnft, tote

foH id^ 3)ir banfen, ba§ S)u ber ^cimatl^lofen eine ^eimotl^

gegeben boji in ©einem ^auje unb an ©einem ^>er3en!"

„©abnrtb, ba^ ©u bie Sßergangenl^eit feinen ©d^atten

mel§r auf ©ein ßeben toerfen Idfet," ertoieberte er in tiefer

S5ettjegung.

„3d^ toitt e§," gelobte fie. „Äann id^ and^ bie 6r»

inncrung nid§t auSlöfd^en, fo fott fie bod^ nur ba^n bienen,

mid^ baS @lüdf ber ©egentoart um fo banfbarer genießen

au laffen. Söeld^e ©eligfeit, mit bem ©eliebten bereint

au fein, nad^bem iä) an ben ©efürd^teten unb Serad^teten

gef eff eit getoefen!"

S n b e.
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Hooelle

Don

§fr. ^ttnex,

(9lo(^brut! Verboten.)

1 .

tY^otfram ö. (SdcnBurg flanb auf bcm 3ld^tcrbe(f bcS

SloijbbambfcrS „©eeabler" unb fd^aute aurüdt auf

baä im Slbenbbuftc immer mel^r berfd^toinbenbe l^eimatl^»

Iid§e Sanb. 6r l^attc foeben bie Steife nad^ ßil^ina an»

getreten, um bei ber beutfd^en @efanbtfd§aft am ^ofe ju

^Pefing ben 5Poften eineä 9lttad^6’§ ju betteiben.

®er „©eeabter", Äapitän ^artro§, toar einer ber

neuen beutfdben Dampfer, beren fd^neKe unb glüdtid^e

Ofa^rten nad^ Cftafien unb 9lu|tralien fd^on feit einiger

3eit ben 9leib ber englifd^en unb fran3örtfd§en S)ambfer»

gefellfd^aften erregt l^atten. Söaron Söolfram toar beim

erflen 9Inbli(f be§ großen, präd^tigen ©d^iffeS mit ©taunen

unb SSetounberung erfüllt toorben. S)affetbe etfe^ien il^m

toie ein SJlonard^ beS SJleereS, bem SBinb unb SBogen

gc^orfam fein mußten, bem feine ©efal^ ettoaS anl)aben

Änne.
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3c^t [taub er leinten am ^ctf unb fal^ bie Ickten

©tral^lcn bcr unteröcl^cnben Sonne auf ben bcrgolbeten

Äreu^en ber fernen Äird^tl^ürmc öerglü’^en; er fal^ baS rotl^e

Sid^t auf ben Söogcn beS breiten Stromeä glibern, bcffen

3Jlünbung ber Kämpfer in maieftätifd^em entgegen»

ftrebte; er b^rte ben eintönigen 9tuf be8 2Jlatrofen am
Steuer, ber bie S9efeble be§ ßootfen toieberboltc

;
er laufcbtc

bem ©efang bcr bcr Pon öorn au

ibm betflutbete — fjraucn» unb Äinbcrfiimmen fangen

ba§ alte ßieb : „5lun abc, bu mein lieb .^cimatbätanb" —
unb ein @efübl ber 2öebmutb übcrfam ibn.

.

Pergingen faft brei Slagc, c^e bie ^affagicre ein»

anber notbbürftig fenncn gelernt unb ficb an ba§ Sd^iffä»

leben einigermaßen getoöbnt bflüen. 9lHcin fcbon Pom

erften SCagc an griff unmcrflicb ber ©inbrudf 5piaß, baß

atoifd^cn bem Äapitän unb feiner bie ß(b ebenfalls

an S5orb befanb, nid^t SlllcS fo fei, toic e§ fein foKtc.

Sliemanb mußte ctmaS 9läbercS, ja, 'JUcmanb mußte über»

baupt etmaS, aber jener ©inbrucC mar ba unb machte

ßch cbenfo geltenb, mic eine fcflc Ueberaeugung.

Äapitan .^artroß mar ein großer, breitfchulterigcr

53(tann mit furaem, fchmaracm ^aar, über melchern bereits

ein grauer Sd^immer lag, bunlel gebräuntem, energifd^cm,

faft ßnftercm ©cßcht unb einem 5paar 3lugen, bie fo

fcharf unb furchtlos blicEten, mie beS föniglichcn Sogels,

nach melchcrn fein Schiff ben fftamen führte. @r galt

als ein Poraüglid^er Seemann. S)ie ?paffagiere ber erften

Äajütc cmpfanben leine fonbcrliche flleigung für ihn,

troßbcm aber fchcnlten ßc ihm uubcbingtcS S5crtrauen,
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benn fic fagten fid§, ba§ boS Oral^rjcug unb feine Snfaffen

in ben ^änben cineä fold^en 5Jlanne8 fidler aufgel^oben feien.

9la(^ SlblQuf bcr erften brei SCage geftaltetc fid^ baS

Seben an S3oib gteicbma|ig unb nad§ bem gebräu($lid^en

$lan. 2)a3 SBetter tnor auffaHenb lul^ig unb fd§ön;

bie ©eeftanfcn erholten fid^, man fcblo§ S3e!anntfd§aften,

unb bei ben gemcinfd^aftlicben ^Jla^taeiten traten bereits

allerlei S3erfud^e, gcfeHig unb l^eiter ju fein, 3U Xage.

S)er S)ampfer befanb fidb auf offener ©ec. S)ic grünen

©cftabc, bic blauen ^ügel, bie blinfcnben ©tübte unb

bie meinen ©tranbl^dnge beS cnglifd^en ÄanalS lagen bititcr

i^m, unb um i^n rollten bie unerme^li^en äöeiten beS

Sltlantifd^en OceanS.

SBaron SGÖolfram fa^ feine üieifegenoffen jum erften

3)tol bei ber ^JUttagStafel ooH^db^iß öerfammelt.

2Da ttjor ^unScbfl ber Äonful ©d^lid^t mit feiner fja=

milie — ©emablin unb ^toei Äinbcr — ein ftottlid^er

^err in ben mittleren Sabren, ber fi(b nad^ ?)oIobama

ouf feinen !Poflcn begab, ©obann ein iungeS

ber Kaufmann ©tillfricb unb feine Sv*au, bereu 3icl

Sataöia toar, toofclbft bet iunge ÜJlann bic Vertretung

eines großen beutfd^en ^anbelSbaufeS übernebmen foHte.

2)ie Seuteben b^ttgen aneinanber toie 5lurteltauben, unb

ihre Unjcrtrcnnlid^fcit unb offen jur ©(bau getragene

linbli(be 3ättlid^lcit Uerurfaebten ben übrigen Vöffogicren

aKcrlei b«te« Vlomente, nebenbei aber getoann fi(b ber

junge Vtann bureb feinen gutmütbigen Qfrobfinn unb

feinen unOcrmüftlicben ^umor gar halb bie aßgemcinc

3uneigung. ^clene, fein 2Beib(bcn, eine bübf(bc, ^artc

Sitliot^ef. 3a^rg. 1890. 93t). xni. 5
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S3(onbinc, l^örte unb fa^ nid§t§ unb 5licmanb, ol§ einzig

unb allein il^rcn angebetetcn 9Jlann.

2).a War ferner eine fei^öne, flattlid^e S)ame mit buntlem

^aar unb bunften 3Iugen, eine tJrau Sieöefing, bie i’^re

Äinber nad^ SSertin in ein $Penfionat unb auf bie ©d^ule

gebrad^t l^attc unb nun toicber na(b ©^angl^ai jurüdffebrte,

Wo il^r (Satte alä SSnl^ttber eineä 2!]^ee=6|portl^aufe§ feit

bielen 3^ol|ren anfäfjtg war. ©ie war eine äuberfl f^m»

patl^ifd^c unb liebenSWürbigc @rfd^einung, in i^ren großen,

WunberöoUen 3lugen aber lag etWaS wie ber ©d^atten

eineä brol^enben, aber nod^ unöerftanbenen 2öel|S.

S)en Sefd^lufe ber 0leil^c ber ^Paffagiere, bie S5aron

SQ3olfram ber naiveren S5ea(btung Wert'^ l^ielt, mad^te nod^

ein britteg (Sl^epaar, .^err 2llot)8 Söanner unb O^rau. 6r

War ein fleineg, runbeg, älttid^eg SJlännd^en, bag fid^ in

unaufl^örlid^er Slngft unb SSeforgnife barüber befanb, ba^

feiner ^rau auf ben trügerifd^en SöeÜen irgenb etWag

©d^recEIid()eg unb Unl^eimlid^eg jufto^en fönnte. ©einer

9tebe» unb S)enlweife jufolge war er ein 5Jlenftb, ber fid^

bon unten auf, oießeiebt aug bem ^augfned^tgjtanbc, 3U

einem SSermögen unb ju einer gewiffen ©teHung embor=

gearbeitet, unb bann, um feine Slrbeit 3U fronen, eine foge*

nannte gebitbete ^^flu genommen batte. S)iefe S)ome batte.

Wie eg f^ien, 3U ^anbe wie 3U SCÖaffer nur 3Wei S3efüt(b=

tungen, erfteng, bo^ fie 3U bidf Werben Würbe, unb 3Wei=

teng, ba§ man fie für eine ^erfon bon nieberer .^erfunft

halten fönnte. ©ie er3äbltc ber ©efeßfdboft bei jeber

©elegenbeit bon ihrem berftorbenen 3)ater, nur um immer

bon teem 3U betonen, ba§ berfelbe ein ©taatgbeamter
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Qctoefcn fei, tooburd^ ftc einen großen Ginbrutf l^erborju»

rufen meinte.

35ei jenem 3JlittagSma^t mor’ä and^, bo§ man ben

ÄQpitän 3um erften 5Rat toon feiner fjrau fpred^en l^brte.

3113 berfelbe feinen üpiop am oberen @nbe ber 31afel ein=

genommen l^otte, liefe er fein funfelnbeS Singe über bie

S^eil^e ber ©äfte fd^tocifen.

„©tetoarb," fagte er bann mit einer ©timme, bie fo

metallreid^ mie bie einer 5|3ofaune mar, „mo ift meine

grau*?"

„3)ie f^rau flapitön ift nid^t gan^ mofel," antmortetc

ber ©temarb. ,,©ie münfd^te, in il^rer i?abine 3U fpeifen."

S3aron Söolfram, ber bem ^Japitön jur l'inten fafe,

bemerlte, mic baä ©efid^t beffelben fid^ üerfinfterte.

„©agen ©ie meiner f^rau, bafe eS mir ermünfd^t märe,

fie l^ier an ber 2afel felgen!" rief ber Äapitän bem

©temarb au.

„©e^r mol^l, ^err Äapitän."

iJrau ©ieöefing, bie bem Saron gegenüber unb fomit

bem J?apitän aur Siedeten fafe, ri^tete il^rc fdtjönen, grofeen

3lugen auf beffen büftereS ©efid^t; feine Söorte unb ber

Sluöbrucf feiner ©timme l^atten fie beriefet.

,,©ie finb tprannifd^, .Iperr ^?apitön," bemerlte fie mit

unberlfeolfelenem SJUfefaUen.

„33ereferte 5rau," entgegnete ber ©dfeiffer, „ber Xfeor=

^eit Slnberer S3orfdfeub a“ leiften, Ifeatte idfe für hoppelte

Xfeorlfeeit."

„3fdfe bebaute, Äapitän ^artrofe, 3^nen fagen a«

müffen, bafe idfe ©ie nidfet berftefec," fagte Srrau ©ieueling.
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„S3cr3cl§ung. SHeine Qfrau gefällt fid^ borin, eine

unbegrenäte gurd^t bor ber ©ec au affcltiren, unb id^

bin nid^t gefonnen, fie in fold^er Stl^or^eit au beftärten."

„5Dicfc 5urd^t ift aber fel|r toal^rfd^einlid^ feine 2!l^or=

l^eit, fonbern eine tuirflid^e gurd^t. 9U(bt 3ebcr ift fo

glüdEtid^, Sterben bon ©tabl unb (Sifen a« ^aben, ^err

ÄQbitän/' anttoortetc bie S)amc.

„SBon ben DtebenSorten, bie fid^ um bie Sterben breiten,

l^altc id^ nidbtS," entgegnete Äobitän .&artro| fura. „9lcr=

ben finb überl^aupt (Sinbilbungen, bie id§ bei S)cnen, über

bie idb aw berfügen l^abc, nid^t bulbe."

S)ie fd^öne Qfrau toenbetc fidb mit Sld^felaudCcn bon

il^m ob. SSaron SQÖolfram aber befd^äftigte fidb fd^loci»

genb mit bem au§geaeidbnetcn 9Jlal§l, tocld^cä ber ©temarb

unb bie ©tetoarbSmaaten auftrugen, unb habet fud^tc er

nad^ ber ßöfung be§ 9tätbfel8, toaS eine Srau, bie eine

fo gro^e gurd^t bor ber ©ec l^atte, betoogen l^aben fonntc,

einem ©eefal^rer i^rc ^anb au reid^en.

3)a8 3Jlal^l berlief, ohne ba§ bie ©attin bcS ÄapitänS

an ber 31afel erfd^ienen märe, maS toicberum au allerlei

^Dtutl^mabungcn unb unbeftimmten ©erütbten SBcranlaffung

gab. jtlatfd^ unb ©fanbatfud^t finben toäl^renb einer

langen ©eereifc ben üppigften SBoben.

2)er Dampfer mar au3 bem Sltlantifd^cn Ocean burdlj

bie ©tra^e bon ©ib raltar in baS 3Dtittelmecr cingelaufen.

©terncnfunfelnb lag ber Slbenb über ber ©ec, nur im

SBeften aeigten fid^ nod^ ©d^aaren rofiger, buftiger SQ3olfen

am ^immcl. 3frau ©iebefing fab in einem ber bequemen

SSambuäftül^lc auf S)cdf unb fd^autc träumerifd^ auut
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©tcrncn^cttc cm^jor. ®cr S5aron !am au§ bcr iJajütc l^cr»

ouf, unb als er bic 2)ainc getoal^rte, bie i^in öon allen

^Paffagieren am fijmpatl^ifcflflen toar, nöl^erte et fid^ ber=

felBen fd^nell.

„SBaS felgen ©ie bort oben in ben SBolfen, gnäbige

grau?" fragte er läd^elnb.

Bemunbere bie fettfame ©eftaltung berfelBen/'

entgegnete fte leife. ,,©ie erfd^einen mir mie !leine Äin=

ber — mie fleine Äinbet mit fjtügeln."

„Äleine ^inber mit 3ftügetn finb @ngcl, gnöbige fjrau."

fagte fie, unb i^re klugen fd^auten trauriger, träu=

merifd^er. ,,©ie fliegen babon unb minien mit . . . fold^e

SBoIfengeBilbe finb mand^mal mirllid^ ^öd^ft rnerfmürbig,

^err SBaton."

Sn biefem 2lugenBlidl ging ber Äapitän borüBcr. @r

grüßte bic 5Dame mit einer leidsten Verneigung.

„Sd^ mag ben Äopitän nid^t," Bemerlte fjrau ©icbe»

Kng. „Sd§ Bin üBcrjeugt, ba§ er feine fjfrau fd§lcd§t Be»

l^anbclt. montc, ba^ fic fid§ einmal auf 2)edl felgen

lie^c, bamit id^ fic lennen lernte."

„VieHeid^t ift fic gar nid^t fo unglüdKid^," monbte

bcr Varon ein,

„SBaä boS anlangt, ba Bctrad^ten 6ie ftd^ nur einmal

bcr Äapitän red^t genau," ermieberte fie. „©ein ©cfic^t

bcrröt'l ciferne SßiHenSlraft unb fül^nen Vlutl^, aber 3U-

gleid^ aud^ .^ärtc unb UnBeugfamleit ; aufeerbem ift er

jäl^3ornig, leibcnfd^aftlid^ unb eiferfüd^tig. S)agcgcn ber»

miffe id^ 9lHc8, maS il^m baS ^cr^ einer ^xau geminnen

ober erhalten lönntc. Vlann lennt meber Vad^fic^t,
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nod^ nod^ ©nabe. 3d^ Bin fe^ überzeugt, bo§

feine S^rau fe'^r unglüdflicB ift."

„3d^ Babe ju toenig Sntcreffe für ibn, um mid) auf

feine ©eite 3U fteHen," fagte 33aron SBolfram Iä(BeInb.

„Söenn ©ie alfo loünfcBcn, bin icB gern bereit, i^n für

einen S3taubart anjufeben."

i^rau ©ieöefing gab i^m einen leidsten ©d^Iag mit

bem f5ä(Ber unb toenbete ftiB bann mieber bem toefttid^en

<^immel ju, an bem bie rofigen SBölfiben in einen bünnen,

bitnflen ©treifen öerfloffen maren.

35er SSaron biefc UnterBaltung feBr halb ber«

geifen. S)ie 5la(Bt fant Betnieber, eine fo ftiÜe unb ftarc

5iiac[)t, toic man fie im SJtittelmeer ni(Bt aÜju oft finbet.

©r äünbete fid^ eine Gigarre an unb fd^aute, an bie fRe=

geling geleBnt, BiiiouS in bie öom aufgeBenben 3Jlonbe Bell

beleu(Btcte gerne. 2)ie Söogen bracBen fidB in filbernem

©(Baum an ber ftBtoarjen ©(Biffgmanb, toäBrenb ber gc=

maltige 2)ambfer mit bumpfem 2!ofen feinen SBcg ber»

folgte unb eine lange, toeiB aufleucBtenbe ©pur Biller

fi(B 5urüdllie^.

S)ie übrigen 5Paffagiere Batten natB unb na(B Äa»

binen aufgefudt)t. 6r befanb fidb gana allein auf bem

5lcBterbedE. ^lö^li^ Bättc er einen leidsten Stritt in feinet

3^äBe; er fd^aute fi(B um unb getoaBrte eine BoBe fcBlanle

grauengeftalt ,
bie, toie er, an ber Diegeling leBnte unb

über bie monbbeglönaten Söaffer blidfte. 3Bt: Slntlife toar

faft fo bleidb toic baä beS ^onbe§, babei aber bon toun»

berbarer ©(BbnBeit. SSaron Söolfram geftanb fidb, nie ein

aucB nur annöBernb fo ent^üdlenbeg ©eftcBt gefeBen ju
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l^oBen. • S)ic Slugcn toarcn gro^ unb bunlel
, bo8 ^oar

aber lag in tilgten, gotbig [d^immcrnben 3Jlaffen auf i^rcm

Äopfe. 6ine nie gefül^ltc Smpfinbung ernjad^te in

beg jungen 5D>lanneg SBruft; er öermod^te fein Sluge bon

ber l^errlid^en Grfd^einung ju öertuenben. (£r fügte fid§

fogleid^, ba| biefe fd^öne Unbefannte bic Qfrau beg Sta=

pitäng fein müffe.

«Sie l^atte feine ©egentoart nod§ nid^t bemerft. @r rid^tete

fid^ auf, räuft>erte fi^ unb toarf feine ßigarre in’g Söaffer.

3e^t erbfidfte fie il^n unb toar augenfd^einlid^ über

biefe unerwartete Begegnung erfd^rodfen.
’

„Sdb bitte um SJergebung, gnäbige gfrau," fagte er,

mit l^öflid^em ©ru^e l^er^utretenb. „3id^ l^abe (Sie ol^ne

SQBiffen unb SöiKen erf^redft. fianb bort im ©(bat=

ten beg SSooteg, ©ie bemerften mid^ halber nid§t, alg «Sic

l^ierl^er famen."

6r nannte feinen ^^lamen unb erful^r nun aud§ ben

il^ren, 2lnna ^artro|.

„S)er (Sd^redfen toar fo grofe nid§t," fagte fie läd^elnb,

unb biefeg Säd^eln jeigte il^m erft. Wie fd^bn fie war.

„2{d§ bin aber |eute Slbenb jum erften 5fflal auf S)edE

gefommen, unb ba War mir’g, alg fei id§ in einer ganj

neuen Söelt."

3)er SSaron bermod^te lein Sluge bon biefer liebtid^en

©rfd^einung ju betWenben. S)ag alfo War bie Qfrau beg

Äabitäng. S)erfelbe War ein fUtann bon ungefäl^r fünfzig

Salären, biefe junge grau aber lonnte laum älter alg

ad^t3el^n fein. @g War il^m faft unmöglid^, fic§ biefe

S3eiben alg ein ^ßaar ju beulen,

Digitized by Google



72 SKccccSnot^ unb ^crjcnSftürme.

Um baS bcrlcgcne ©d^tocigcn ju bred^cn, fragte ber

SBaron, oB iBr UntooBlfein, bon bem er gehört, ficB gc»

BoBen BttBe.

„@igentli(B imtooBl ober !ran! Bin i(B nicBt getoefen,"

ermieberte fie leife. „3[(B fürcBte micB nur fo bor ber

©ee," fuBr jte fort, unb bann toieberBoIte fte biefe SBorte

nod^ einmal flüflernb, faft unBörBar, toie träumenb. „Sfd^

tocit ni(Bt, toarum i(B micB fo fÜrcBte; toenn icB fiitx

fteBe unb baS 3Jleer BetraiBte, bann mu§ i(B gcfteBen,

ba§ i(B mir feinen Bß^tti<B«cn unb großartigeren SlnBlidE

benten fann — unb bennocB fürd^te i(B mi(B babor."

„Uöußte 3Bi^ ” toußte ber flapitdn bieS, alsJ er ©ie

mit ficB an S3orb naBm?" fragte ber SSaron.

3^B^ Slntliß tourbe BlutrotB, aBer fie gaB Slnttoort.

„3fa, er mußte eS; id^ iBm immer gejagt, baß id^

bor ber ©ee Slngjl

S)er S3aron fcBmieg einige SlugenBIide, bann ergriff

er mieber ba§ Sßort. „SSer^eiBen ©ie, gndbige grau,'

jagte er, „aBer joHte bieje QfurdBt bor ber ©ee, bor bem

SBajjer, baS ©ie B«r jo unau§jpre(BlidB rei^bott unb in

erBaBenjler ©d^önBeit bor ß(B jeBcn, nid^t ein menig —
nun, jagen mir unBegrünbet jein? ©ollten ©ie biejelBe

nid^t üBerminben fönnen?"

„Äann ein ©efftB^» Ba§ bod^ mein ganaeS inneres er-

füllt, mirflidB unBegrünbet fein?" entgegnete ße, iBn mit

einem S5Ud anjdBauenb, ben man aumeilen in ben 9lugen

eines gedngjteten, Bilf^ß«Bc^iBen Äinbeä ßnbet. „Unb menn

eS unBegrünbet iß, jo fann i(B mir bod^ nid^t B^lfcn.

©ie ßnb ein fUtann, ftarf unb bott flaren ©eißeS, unb ©ie
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berIod§cn nitd^ bicHeid^t. 916er tuenn ©ic toü^ten, toetd^’

ein eijtgeä ©ntfe^en mid^ pacEt, toenn id^ in ber 9lod^t auf»

ttJQd^e unb mir fage, ba§ nur eine bünne, fd^toad^e Söonb

mid^ bon ber finfteren, graufigen, unermefelid^en Xiefe trennt,

bann mürben ©ie mid^ Bemitteiben. SQßenn id^ bie 3ftut6en

braunen raufd^en unb Blütfd^crn l§öre, möl^renb id^ in ber

engen Äoje liege, bann ift mir’8, als mü^te id^ bor 9lngft

fterben. S)ann fel^e id^ bie grüne, glafige, bunlle Stiefe

beutlid^ bor mir. 3d^ !ann mir nid^t l^elfen, aber id^

fül^le, ba§ idb biefe Surd^t, unb menn fie auc^ nur 6in-

bilbung ift, nie überminben merbe."

„3tdb mufe 3b*ien gefteben, gnöbige 3frau, ba§ id^ eS

unter folcben Umftänben unbegreifli(b finbe, bab ©ie

biefe ©eefabrt überhaupt unternommen fogte

33aron SBolfram.

„Sieb bin nach meinem Söitten unb nadb meinen @m=
pfinbungen gar ni(bt gefragt morben," antmortete fte ge=

brüdEt. „(Slauben ©ie, ^err Saron, bafe biefe inftinltibe

iJurcbt ein bbfeS 33oräci(ben ift? 3(b b^be früher man»

(berlei ©efd^iebten gelefen, auch über ben 9lberglauben ber

©eeleute, unb ba bte^ c8 immer, ba§ Seute, bie fidb bor

ber©ee fürd^ten, eines 2iageS unfehlbar ertrinfen müßten."

S)er 35aron latbte. ,,©o lehrt ber 9lberglaube," rief

er. „©ie fagten’S ja felbft. 9tein, gnäbige Sfi^au, laffen

©ie mich 3bncn prophezeien, ba§ ©ie 3hi^ meber

ouf noch in bem SBaffer laffen merben."

S)aS @efi(bt ber jungen Sftau flärte fidb auf ,
unb fie

blidEte ihren ©efettfebafter an mie ein banEbareS Äinb.

„UebrigenS," fuhr ber Se^tere fort, „befinben mir unS
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l^icr an S3oib eineä ©c^iffeö, in beni man fid^ fo fieser

fül^len fann, toie in bem fefteften .^aufe auf bem ßanbe.

S)icfe großen ^affagietbampfer erfreuen fi<^ mit Siedet be§

au^ge^eid^netften 9iufe§; fie
—

"

6in fd^neE fid^ nal^enber fefter ©d^ritt unterbrad^ il^n;

eä toar ber Äa^itän. S)erfelbe legte bie .^anb auf bie

©cbulter feiner fyrau unb blidtte auf il^r Slntli^

„Sllfo l^aft S)u enbtidb einmal ben 2öeg auf 2)e(f ge=

fiinben?" fagte er. „Unb ol^ne mich unb nod^ ba^u in

ber 9lad^t?"

©ie fal^ 3U il^m embor, fd^üd^tern unb mit ^tueifelnber

3:urdbt im S3li(f. 3m .^er^en be§ 33aron§ regte fid^ ein

innige^ !ülitleib.

„S)ie anberen 2)amen fommen am 2^age l^erauf, too fic

toiffen, bafe fie pöffenbe ©efeEfd^aft Enben/' ful^r ber

Kapitän fort. „S)u fu(bE 2)ir natürlid^ bie Elftere

9ladtjt auä."

„Unb bod^ fanb idb nod^ gute ©efeEfd^aft," berfud^tc

fie au läd^eln.

3n biefem 9lugenblitf fd^ob E<^ eine fd^ioarae SBolfen-

maffe bor ben 9Eonb, unb bie borljer fo l^eEe IJiacbt tourbe

mit einem ©d^lage ftodEnEßi^- iitnge g^rau Hämmerte

Ed^ in plbpid^er Slngft an ben 2lrm il^reä ©atten unb

fab aitternb auf bie fd^toarae ©ee bon ber ein

boblcä, unbeimlidbeS ©raufen herüber brang.

„gürdbteft 2)u 2)idb fdljon toieber?" fagte ber Kapitän

raub- „9Jlan foEte nicht glauben, baE eine grou in

2)einen Sob^e^i fo unbemünftig fein fann. 2)u baft

ein gutes ©d§iE unter S)cinen gu^en, S)u b^iE nxicb bei
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S)ir, S)u l^oft eine ©efeKfd^aft bon S)amen unb |)errcn,

ja fogar bon Äinbern um 2)id^
,

bie 9lIIe munter unb

bergnügt finb unb feine ©put bon gurd^t empfinben,

unb bennod^! SDeinc iJurd^t ift ein finbifd^er Unfinn,

ber Qufl^ören mu§. ©inb ©ic nid^t bcrfelben 2Jleinung,

«&err S3aron?"

„3n getoiifem ©inne, ja," anttoortcte ber ©efragte.

„S3erfud§en ©ie bod^ einmal, gnäbige 3frau, ben ©ebanfen

feftjul^altcn unb meiter auäaubenfcn, ba§ IST^nen auf ber

©ee ber .^immcl cBenfo Italic ift, toic auf bem ßanbc.

©ie toerben bann mel^r 9tul^e finben, glaube id^."

©ie badete einen Moment nad^, bann blidfte fie fd^neHauf.

,,©ie l^aben tRed^t, ^err S5aron. 5Da8 toar ein fd^öne§

3Bort; id^ banfe Sf^nen bafür."

„‘Thin, bann l^anble aud) barnad^," fagte ber Äapitän.

„S)eine 2!]§or]^eit toäl^rt nun getabe lange genug. 3«^

glaube, baB man el§er jel^n ©teinllopfer ju ©eeleuten,

al§ eine närrifd^e fjfrau Ilug machen fann."

S)ie junge fjrau ftiefe einen ©euf;»er au8. ,,^abe

©ebulb mit mir, ©ril," bat fie. „S)u toeiBt, toie td^

mid^ bemül^e, ftetä ©einen SQBiKen ^u tl^un. Slber biefe

ifurd^t ging bisset über meine Ärafte."

Äapitön .^artroB fd^toieg eine Söeile. „SBarum lamft

©u überl^aupt l^eute fo fpät nod^ auf ©edE?" fragte er

bann plöBlid^ unb mit einem böfen Älang in ber ©timme.

©roB ber ©unfel^eit getoa^rte ber S3aron ben S3lidE,

ber i^n babei traf. ©a8 S5lut brang i^m aum ^eracn,

aber et bc^errfdBte fid^.

toollte o^ne Saugen fein, baniit 5liemanb eS
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fäl^c, toenn bie üBerlommen foHtc/' loutcfe

bie SlnttDort.

S)cr Kapitän lad^tc bcrad^Ütd^. ®ann, nadB einem

©d^toeigen, toeId^e§ peinlidB »erben begann, fagte er:

„fjür ba§ erfte 3)lal bift S)u nun longe genug auf S)cdf

gemefen. S)arf td^ ©ie bitten, ^err S3aron, meine Qfrau

über bie Xreppe mittid^iffS binab unb in ben ©aton au

geleiten? 3)ie hintere 3^reppe bnbe id^ fortnebmen laffen."

S3aron SBolfram bot, ohne ein äöort an fügen, ber

jungen Qfrau ben 2lrm unb führte fie t)orfi(btig bis an

bie Äommanbobrüdfe unb bann hinab auf baS ^auptbedE

©ein .^cra ftopfte gana feltfam, atS er bie Heine, toei|e

^anb auf ber feinen fühlte. (5r fehnte fich, ihr fagen

au bürfen, toie er mit ihr fühle, »ie er fie bemitleibe.

S)ann aber fiel ihm ein, ba§ fie baS Söeib eines Slnbern,

eines tüchtigen unb braöen, toenn auch ettoaS rauhen 2Han*

neS fei, unb lein Söort lam über feine Sippen.

S)ie Xhür ihrer Äajüte ftanb hnl'^ offen, ©rinnen

brannte bie Hängelampe.

Gr Oemeigte fich, toünfchte ihr eine gute ^ad^t unb

lehrte auf baS jefet toieber bom 3Jlonblicht überfiuthete

©ec! anrüd.

2.

2Jom näd^ften ©age an erfchien bie {Jfrau beS Kapi-

täns unter ben ^affagieren ber erften Kajüte unb begab

fich nud^ fpäter in ber ©efeÄfd^aft ber ©amen toieber auf

©ed. ©em Jöaron, ber fie unauSgefe^t beobod^tete, fchien
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c8, als l^oBc fxc einen großen il^rer borl^erigen fjurd^t

berbren, ba jie felbjl bei ben fd^toereren 33etoegungen be§

©t^iffeS aientlid^ ru^ig blieb. Snt 5lllgemeinen aber

fud^te jte bie ©efettjd^aft ber 5)3a|fagiere ju meiben, foioeit

bieS unauffättig gefd^el^en lonnte, unb am liebften mar fie

allein an S)edf
,

be8 9Dlorgen§
,
menn bie ©onne aufging,

ober am fpäten 5lbenb, toenn bie gli^ernben ©terne fid^

auf ber toogenben ©ee fpiegelten.

3frau SBanner, bie fid^ gern mit bem SSaron unter=

l^ielt, um fid^ baburd^ bor ben Slnberen ein Slnfel^en

ju geben, tl§eilte bemfelben bertraulid^ mit, bafe fte ber

Slnfid^t fei, grau <^artro§ 3öge fid^ barum fo bon ben

Uebrigen jurüdf, toeil fie, aU bie Q^rau eine§ ©d|iffer8,

fid^ il^nen nid^t ebenbürtig bünfe.

„3d^ gebe mir natürlid^ aKe 3)lül§e, fie l^eranau^iel^en,"

fagte bie 2)ame, in beren Slugen ein SSaron jum 3Jlinbe=

ften ju ben «Halbgöttern jäl^lte, „um fo me^r, als id§ be=

merle, ba^ ©ie, ^err Saron, bie junge 9^rau einer befon=

beren 9lüdEfid^t mürbigen. Slber fie fül^lt fid§ immer etmaS

befangen in meiner ©egenteart. fülein Sater, ber, toic fie

tool§l toiffen, ein ©taatSbeamter toar, bPegte ftetS ju fagen,

ba^ ßeute, bie berfd^iebenen ©efeUfd^aftSflaffen angel^ören,

nie frei unb ungeatoungen miteinanber berlel^ren lönnten."

3m ©runbe aber lag bie ©ad^e anberS. ©inige ber

2)amen toaren einfad^ eiferfüc^tig auf bie 9rrau beS ^a»

bitänS. ^xan ©iebefing gelehrte nid^t ju biefen; il^re

fd^önen 5lugen fd^auten nie toeidber unb liebeboller, als

menn fie fidb an ber ©eite beS jungen SöeibeS befanb.

fjfrau ©dblidbt, bie ©emalb^i^ ^lonfulS, empfanb eine
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müttertit^c 3unei 9ung für biefelBc, unb fjrau ©tillfrieb

gctuann e§ tl^atfäd^lid^ über fid^, il^r aud^ ab unb ^u eine

Sßiertelftunbe ju fd^enfen, tnenn fic fid^ bon il§rent jungen

©atten loSjureibcn bermod^tc. S)ie anberen 2)amen aber

tbaren ciferfüd^tig auf ibre feltene ©cbönbeit
;

fic sifdbeltcn

unter fid^, toenn ftc borüber ging, unb fagten, ba§ fic

bic Srurdbt bor ber @ee nur b^udbelc, um fidb bei ben

Herren intereffant ju machen.

S)ie 3ioifdbenbedE§paffagicre unb befonberä audb bic

fUlatrofcn berebrten bic „3?ru Äoptein" auf baS .^ödblte,

unb man b^tte fein robe§ ober anftö^igeS Söort, toenn

jie in ber 9löbe toar. 3118 einer ber 0(biff§jungen fran!

mürbe, unb einige ber feinen ©amen bereits eine 3ln=

ftcdfungSgcfabr ju fürdbten begannen, ba begab fidb Slnna

<&ortro§ täglich ju bem armen Äranfen in baS 3Jtatrofen=

logiS, mo fic fidb ueben feiner Äoje auf einer ber ©ee=

fiften ber fülannfebaft nieberlicB, ben llagenben jungen

tröftete, ibm öon feiner fütuttcr Uorer3äbltc unb faum bar=

auf achtete, ba§ bie fKJlatrofen um fie be^ ftanben unb ihr

mit feuchten 2lugen juhörten. ©a mar deiner unter ber

55lannfchaft, ber fidb ihrctmegen nicht freubig in bic größte

©efabr begeben hätte.

©ie ©age bergingen; ber „Seeabler" paffirtc ben

Suc^fanal unb tief in’S 9totbc fDlcer ein.

33aron SBotfram, ber baS ßeben an S5orb mit bem

grö^teu Sntereffe beobachtete, machte mit einem ©cfübl

bcS SSehagenS bic Söahrnchmung , bab bic ©nippe ber

$Paffagiere, bic fidb bon 3lnfang an als aiemlidb gleidb=

geftimmt jufammengefunben hotte, immer mehr ben 6bo’
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ta!ter einer großen SamUie onnal^m. S)a§ SeBeu on

SSorb bringt bie .^er3en nnb bie ©emütber enger 3u[am=

men, qI§ bo§ Seben am ßnnbe. —
6ine§ 5Jlorgen§ toor bie ©ee unruhiger al8 getoöhnlich,

unb bie ^Pajfagiere btieben im ©alon, um öor ben über»

fommenben ©prihmeüen gefchübt 3U fein. J;er i?aüitän

befonb [ich im ÄartcnbäuSchen unter ber Äomnmnbobrücfe,

unb feine S^au machte, tro^ be§ fd^Iüpfrigen S)edE§, auf

bem ba§ Söaffer unb her riefelte, ben 33erfu(h, 3U

ihm 3U gelangen^, um ihm ben 59lorgengru^ 3U bieten.

Sie toartete einen Slugenblid, bis baS ©(hiff fein fRoHen

ettooS einfteHte, unb bann hufchie fie bortoärtS. 3ln ber

©(htneÜe beS ßartenhäuSchenS aber ftolperte fie über einen

im 2)edE befinblichen 9tingbol3en unb ftür^te nieber. SSaron

Söotfram, ber fie bom 2l(hterbe(f auS beobachtet hatte, eilte

herju, allein f(hon hotte ber Kapitän fie in feinen Firmen

emborgehoben unb in baS j^artenhöuSchen getragen, too er

in ängftlichfter, 3arteficr ©orgfalt um fie bemüht toar. ©ie

hatte fich baS ^anbgelen! ein toenig berftaucht, unb bie

©chmer3en maren embfinblich ;
ber ®aron näherte fidh be=

forgt; er fah auf ben erften SBlidE, ba^ bie ©ad)e ohne ernft=

liehen Unfall abgelaufen toar, er getoahrte aber auch bie

ungewöhnliche Erregtheit beS ^^apitänS unb erlannte ba=

raus, baB berfelbe fein junges Söeib auf baS^örtlichfte liebte.

3lm 5lachmittag, als er toieberum allein auf 2>ec!

toar — bie ©ee ging h^h^» «nb eine frifche S3rife Wehte

aus Söeftcn, bon bem eghbtifchen SOßüftenlanbe h^r —
lam ber Äapitän 3U ihm heran.

,,^err SBaron," begann er, „geftatten ©ie mir einige
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Söorte. l^aBc Sßertrauen 3U i($ l^attc Sic

für einen 2Jiann bon mofetlofer 6Bre. Sie fennen meine

Stau
; laffen Sic mid^ SBuen fagen, ba^ id^ biefclBc mcl^r

liebe, al§ mein Seben. S)a§ finb nur falte SBorte, aber

Sic toerben mid^ bcrftel^en."

S)cr S3aron berneigte jid^ juftimmenb; er bermod^te

bor (Srjtauncn feine ©rmieberung ju finben.

fommen 3lugenblidfc," fuhr ber Äapitän fort, „too

id^ bereue, fic mit auf See genommen ju l^oben; bann

aber mieber benfe id^, ba§ eine Stau,.bic il^ren 2Jtann

liebt, au(b ben S3eruf beffelben lieben müBte."

„3)aS ift eine 9lnfi($t, bic idb beftreiten möchte, .^err

Äo^jitän," cntgegncte S3aron Söolfram. „®lauben Sie

bielteid^t, ba^ bic Stau cineä Solbaten audb felbftber»

flanblid^ eine Sebtoärmerei für Säbel, SSajonettc unb

Äanonen l^aben müffc?" .

„S)a8 ift nidbt anaunel^men. S)ie Sad^c liegt l^ier aber

audb etmaS anberS. @ine Seemnnngfrau foEtc fidb, fo

benfe icb mir, an 35orb bei il^rem 2Jtanne tool^ler füllten,

ald am Sanbe ol^ne il§n. Scheint 2tbuen bag ni($t aud^

baS 5>lQtürlid^e 3U fein?"

„2)arüber l^abe i(b fein Urtl^eil
; idb bin nod^ nid^t in

ber glücflieben 2age, eine Stau 3U befi^en."

2)er Äa:pitän batte mit ber Oledbten eine ber jpor»

bunen beS S3efanmafteS ergriffen unb ftarrtc mit gerun»

gelten Srauen in bie febäumenbe See.

„Sie tooEtc niebt mit an 33orb," rebete er meiter.

„Sie meinte unb bat unb fagte, ba§ fie jtcb fütibte, unb

ba§ fie lieber ju .^aufe auf mid§ motten moEe."
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„S)a§ toäxe bieUeid^t Qud^ bo8 ^lid^tigc getoefen," be^

merftc ber S5aron.

©d^ifferg rötl^ete fid^ lüic in jä^em Un»

toiffcn, „3Jleincn ©ic, ^crr SSoron'?" fogtc er, feinen

cifernen Ringer ouf ben 9lrm beS jungen fölanneS brüdenb.

,,^un, id^ benfe anber§. @inc ©eemonnSftau , bie i^ren

fDlonn toertb gehört on S5oxb ju il^m, tjorauSgefe^t,

bo§ bie ©d^iffSöerl^ältnilfe bie§ gejlatten, toa§ nid^t imntex

bex SfnH ift. fDleine Srtou cibex tooHte nid^t mit mix.

Sie l^ing ftd^ toeincnb unb jommexnb an meinen ^at§,

id^ foHte pe auxüd loffen. S3o3u? fxage id^ Sie. 3db

füllte auf ein l^albeS fott, unb fte toollte allein

bleiben? S)aS fonnte mir nitbt in ben ©inn. ,©u gebft

mit mix/ fagte i(b, ,unb toenn toix S3eibe auf ben @xunb

be§ Ocean§ fabxen foHten.‘ ©ie meinte natüxlicb o^ne

3lufböxen unb fie meint au(b beute nodb, nux bot Pe ge»

lernt, ft(b mehr 311 bebexxfeben. — SGßarum idb fie nid^t

an Sanb gelaffen? SBeil mir ein Teufel im ^ex3en fi^t,

ein milber Teufel, bem idb cbenfomenig gebieten fann,

mie bem füleer unb bem ©türme, ber Sieufel bex ©ifex«

fudbt. Söenn fie midb mabxbaft liebte, bann mu^te fie

3U mir fagen; ,Sfdb fürdbte midb ber ©ee, aber meil

S)u gebfl, mub idb S)ix folgen, mo S)u bleibft, ba bleibe

audb i(b-‘ S)ann hätte idb Qefeben, bab fie mir mabr»

baft 3ugetban mar, unb bann hätte idb Pe biclleidbt audb

3U ^aufe gelaffen. ©0 aber exmadbte bie ©ifexfudbt

in mix unb machte midb gegen aKe anbexen ütüdffldbten

blinb."

S)ex 93axon böxte moxtlog 311 ;
ex batte fidb nodb immex

3a^Tfl. 1890. SBD. XIIL G
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nic^t öon bem ©rftaunen barüBcr crl^olt, ba^ bcr Äopitön

cjerabc i^n ju feinem S5ertrauten ertoäl^Ite.

,,©ie tounbern fid§ barüBer, ba§ td^ 3f^nen bieS SlUeS

erjöl^lc," fu'^r ber Kapitän fort. „3118 id^ nod§ ein fteiner

3»unge unb ba^eim im .^oufe meineB 33ater§ toor, ba

l|ing in imferer ©tuBe ein atteS S5itb, ba8 konterfei eines

2)tanne§ im .^arnifd^ unb mit Qrebern auf bem .^etm, unb

barunter flanb ju lefen: ,S)er 3titter ol^ne 9furd^t unb

2:abet.‘ Bin ein einfacher 9Jlann unb l^aBe nie ge»

muBt, toaS eS mit biefem Ütitter für eine SSetoanbniB

Bat, aBcr als Äinb gefiel mir fein ©eficBt, baS fo feft

unb energifcB breinfd^aute , unb idB Bis Beute nid§t

öergeffen. SBenigflenS fiel mir baffelBe toieber leBBaft ein,

als id^ ©ie faB; ©ie jtnb bem SUtter auf meines S3aterS

35ilb gan3 ungemein äBnli«B."

„S)aS ift feBr fcBmeicBelBaft für miiB, ^err Äat)itdn,"

Begann SSaron Söolfram, ber ©cBiffer aBer unterBratB il)n

fcBneH.

B®Be feine ©d^meicBelei BeaBficBtigt," fagte er.

„3fcB ttJoHte nur anfüBren, baB baS @efi(Bt auf jenem

33ilbe mi(B an^og, toeil eS fo Uertrauenermedfenb mar, unb

in üBuli(Bet Sßeife füBlte i(B micB BerüBrt, als icB ©ie

3um erflen 3Jlale Biet an SSorb erBlidEte. 6S gibt ja fo

feltfame ^ufälligfeiten im SeBen. toeiB, baB id)

SfBuen Vertrauen lann, ^err SBaron, unb beSmegen rebe

icB mit SfBuen fo offen. 3(B mö(Bte ©ie Bitten, fitB

meiner 3rtQU ein meuig anjuneBmen, iBr ein menig bon

SBter 3eit 3U mibrnen. Slnna But ©ie gern, fie freut

fi(B, menn pe fuB mit 3iBuen unterBalten fann. 3)teine
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eigene 3cit ifl fel^r beid^ränlt. SDßoHen ©ie meine Sitte

erfüllen unb babei berfud^en, il^r bie 3rurd^t box bet ©ec

ouSautebenI"

S)cr cl^rlid§e ©eemann fd^aute bem jungen ©iptomoten

mit l^eralid^et Srreunblid^feit in’S Sluge, in feinem fonjt fo

butd^bo'^renben Slbletblidf lag ein offene^, rüdfl^altlofc§,

fnfl ünblid^e^ Sertrauen.

Saron SBolftam ermieberte biefen Stidf au8 auf=

rid^tigem, banfbatem fersen. 6r ergriff bie fraftboUe

.^anb beS Äopitänä mit männlid^cm 3)ritdf unb babei ge=

lobte er fid^ in feinem Innern, ficb eines foteben Ser=

trauenS mürbig au ertoeifen.

3.

®er tropifdbe ©onnenbranb tbar faum gu ertragen.

3)er „©eeabter" befanb fttb je^t im 3nbif(ben Ccean unb

burd§fur(bte bie blauen 3ftutben beffelben mit fletigcr

©d§neUig!eit. ®er Äapitän toar ftotger toie je auf fein

fibbneS fjrabrgeug. ®er SQßinb lam bon bitten, unb ba feine

(Sefebtoinbigfeit nid^t größer toar, als bie bcS ©(biffeS,

fo bcrrf(btc auf 3)ed eine boÄlommcne SBinbftitte.

®ie Slatrofcn ci« großes ©onnenfcgel über

bem 5l(bterbc(f auSgefpannt, unb unter bcmfelben fanben

bie 5pajfagiere, toenn au(b leine iJüblung, fo bo(b ©(batten.

Saron Söolfram lag in feinem SambuSflubl unb blieS

ben S)ampf einer ^abanna bon fi(b.

3frau ©iebeling ndberte fi(b bon bet biuteren SCreppe

unb rüdEte ihren ©tubl neben ben feinen.
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,,SQÖcI(^’ ein l^ei^er 2^ag!" faßte pe, nod^bem fie ben

jungen 3Jtann täd^elnb Bcgrüpt „2)em Stegen unb

bem SlcBel fonnten »ir entrinnen, öor bicfer ^i^e aber

gibt’§ feinen Slugtucg."

58aron SBotfram fd^aute pe an
;
pe erfd^ien il^m Idente

BfeicBet otä fonp.

„(5S ip fd^abc, bap ©ic fein S3ud^ mitgeBrad^t l^aBen,

gnäbige fjrrau," fagte er, „id^ l^ättc Sinnen borlefcn

fönnen."

ift ju toarm baju," entgegnete pe. „3cp l^aBe

^ier eine .^anbarBeit, aber id§ mag bic Qfinger nid^t

rul^ren. ©el^en ©ie nur bic golbene {^Iwtl^ Bort brüBcn;

pel^t’g nid^t au8 mic ein Sfeuermeer?"

S3on ber Borberen 3!reppe l§cr tarn fjfrau ©d^tid^t mit

i^rem ffeinen 9Jtäbd^cn, unb l^intcr i’^r erfd^ien Qfrau

©tillfrieb.

„S)a8 ift fo ein 33orgefd§madf Bon Bern Äfima in

©l^angl^oi," fadste Bie Äonfufin, Ber Qfrau ©ieBefing

frcunblid^ äunidfenB. „Allein 2Jlann l§at Ben ganjen SJtorgen

nid^tS getl^an al8 GiätoaPer getrunfen. Srau ©tittfricb,

fepen ©ic pd§ ju mir, id^ milf Sfjnen ctma8 Bon Ber

.^itje in Sl^rcr neuen .^eimat^ cr^äl^Ien."

„2Bo ip aber mein SJtann?" fragte Bie junge BfonBe

Qfrau eifrig.

SflfeS fadste. SJtan toar Bereits fo Bertraut mitein*

anBcr getoorben, Bap mon pd^ fd^on eine l^armlofe fjröl^lid^*

feit auf ÄoPen SlnBcrer erfauBen Burfte.

„©ic müPen aber nun mirflid^ BalB Berfud^en, aud^

einmal fünf SJUnuten ol^nc Sl^rcn (Satten a« ejiftiren,"
4
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fagtc ber 33aroii l^citer. l^abc ^crrn ©tiHfrieb

übrigens borbiti mit bcm Obcrmafdbiniftcn unb bem

Äabitän in’S ÄartcnbäuSdben gelten fcbcn."

3c|t etfdbicn aud^ ^rou 3lnna C>ortroB; fic fab in

ihrem meinen, einfachen fUlorgengetoanbc, mit bem rofig

angebaudbten ©eftdbt unb bem febimmemben ©olbbaar toie

ein SSßefen auS bem ^eenlanbe auS. ©in freunblidber

S)anf leudbtete quS ihren Slugen, atS S3aron Söolfram

einen ber leichten ©effel für fie herbciholte.

„©in hctrlicher 2ag!" fagte fie, fich in ben mciten

Stuhl aurüdflehnenb. „Ob toir toohl einer ber tropifchen

Snfeln fo nahe lommen toerben, ba| mir ben S)uft ber

SSlumen fpüren fönnen? ... 0, meine S3lumen gu .^aufe!

2{(h meife einen Ort bahcini in unferem ©arten, an ben

ich in Stagen immer beulen mufete, bis ich mich

not ^eimmeh laum noch laffen lonnte."

„0 bitte, erjäh^en Sie unS babon," fagte fffrau Siebe»

fing leife.

,,©S ift ein ftiller, grüner SBinlel im ©arten meines

ÖaterS. 3n ber ©de, an ber epheubemadbfenen fülauer,

fteht eine alte, hohe Sinbe mit meit auSgebreiteter, bichter

Ärone, unb um fie herum machst meiiheS, üppigeS ©raS.

©au3 in ber SRdh^ befinbet fich ein fteinummauerter 3ieh=

brunnen, ein altmobifcher SSrunnen mit einem hölzernen

S)edel unb bon bunllem, fammtenem 2JlooS überzogen.

3)ie Steine triefen bon fjeuchtigfeit , auch i>nS 3JlooS ift

immer na^, unb baS SQßaffer, baS aus bem ^Brunnen

(ommt, ift fo lalt mie ©iS unb fo flar mie ÄrhftaÜ.

Unter bem ßinbenbaum fteht eine S3anf; ringsum ift eS
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gaii^ ftilt unb man l^ött nid^tg als bag O^aHen ber Sliopfen

in bem SBnmncn. SQßcnn id^ an jenen füllen, fül^Ien Crt

benle, bann bergeffe iä), ba§ id^ auf btejem tropifd^en

^eete unb unter biefer glül^enben ©onne bin."

Sfrau ©iebefing fa^ ganj füll. S)ie ÄonfuUn aber

fagte: ,,©ie müffen Sl^re ^eimatl^ fel^r lieb haben, Sftau

ülnna, ba ©ie fo fd^ön bon ihr 3U er^äh^ca toiffen."

2)a erhob geleite ©tillfrieb ihre blauen, fd^toarmeri«

fdhen Slugen unb rief: „O, überatt ifl’8 fthön, too toir

mit benen jufammen finb, bie toir lieb haT&cn!"

S)ie foHte lommen, too biefe SGßorte bem S3aron

SBolfram toieber lebhaft in’ä @ebädhtni§ gerufen tourben.

(Einige Minuten fpäter tourbe bie Üonfulin au ihrem

3Jlanne gerufen, unb ba awQtcid^ nudh 3?rau ^elene ein

fröhlidheS ©piel mit bem fleinen Räbchen begann, blieben

Qfrau ©iebeüng, bie 3rtau beä Äapitänä unb 33aron

SBolfram allein.

,,©ie finb nachbenllid^ unb traurig, 3frau ©iebeüng,"

fagte Slnna, bie bag fchöne 3lntlih ber Slngerebeten eine

Söeile ftillf(htoeigenb betrachtet hatte, „barf man toiffen,

toaS an einem fo lichten unb freunblichen 3^age 3hi^

bebrüeft?"

3frau ©iebeüng blidEte auf, alg habe man fie aus bem

©chlafe ertoeeft.

„3dh bachtc über meinen Slraum bon h^atc Stacht

nach/" anttoortete fie. ,,©ie bürfen mich ai<hi auSlad^en,

.^err SSaron, aber ich habe toirllich einen Xraum gehabt,

ber mid^ red§t beunruhigt."

,,©ie glauben hoch nicht ettoa an 2fröume?" löchelte^nna.
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„2)aö nidjt, aber man fann sutocilen bo(b niebt um=

bin, ben (Sinbrud eineg befonbetS lebhaften 2!taumcg au(b

uo(b länger embfinben. Unb biefer Slraum bot mi(b

tbatfä(bli(b erfebredt. 3tb toürbe bieg, au^er ihnen

S3eiben, feinem 2lnbem gefteben. S)er .^err S3aron b. @den=

bürg bot mir bigber fo biel Siebengtoürbigfeit unb 8^rcunb=

feboft erzeigt, ba^ i(b ibti betroibte toie einen jüngeren

®ruber, unb ©ie, Slnna, lönnten meine öltefte 2:o(btev

fein, ©ie foEen baber meinen Xraum bö«n. 3JUr toar,

alg märe ich nid^t mebt ouf bem ©ebiffe, olg märe bag

©(biff berfd§munbcn. fob nnb bötte ^liemanb mehr.

3)ie ©ce mar tobtenftiE unb bunfel, unb i(b lag barauf,

ganj ruhig unb bag ©efiebt bem Fimmel jugefebrt. Sdj

mar nid^t ertrunfen, fürchtete auch gar nid^t au ertrinfen;

mie i(b aber fo emporblidte, ba fab ich blö^lid^ in bem

offenen Fimmel meine Äinber, bie freunblid^ bß^obfebauten

unb mir minlten. S)ann fühlte ich midb in ber ©teEung,

mie id^ lag, aufgehoben; idb febmebte oufmärtg, biele,

biele 3Jleilen unb bie ©ee blieb tief unten anrüd.

3d§ bi^’^ic bie jubelnben ©timmen meiner Äinber, id)

Eredte ihnen meine Sinne entgegen, unb bann machte ich

ouf. Sfeh fühlte bie ßrfebütterungen ber ©cbiffgfd^raube,

ich hörte bag gurgelnbe Staufeben beg SQßafferg braunen

an ben ©ebiffäfeiten unb ich tonnte nun, ba§ ich mid;

nod^ an S3orb beg ,©ecabler‘ unb nicht im Fimmel be>

fanb."

„(Jin rnerlmürbiger Xraum!" rief ber S5aron.

Slnna fa§ in ©innen berloren. S)ann erfchauerte fie

leife unb richtete E<h ouf.
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tocrbe mid^ nie an bie ©ec gctobl^ncn," fagte jtc,

„unb nid^tä foÄ nüd^ betoegen, no(b einmal eine 0lci|c

mitjumacben, toenn i(b erjl bon biefer tool^lbebaltcn ^urüdE»

gefebrt bin."

2)ie £age bergingen; S3aron äQDolfram fuebte fo biel

als angängig bie Seit in Slnna’S iScfcHfdbaft aujubringen,

unb fo entmidteltc fidb eine innige 3fieunbfd§aft jtoifdben

ben SSeiben. 6ie fanben fidb in ber fölorgenfrübe auf

S)c(f, um miteinanber bie Sonne aufgeben ju feben; fie

faben in ber 2!agc§bibe bcicinanbcr unter bem Sonnen»

fcgcl, lefenb, blaubcrnb, ober Seber fidb fdbtocigcnb an ber

(Begentoart bcS Slnbcren genügen laffenb; üc toanbelten

in ben 3lbcnbftunbcn auf bem einfamen, monbbeglänaten

S)edl bitt unb bet — aber fein SBort fiel ^miftben ihnen,

baS ni(bt bor aller SQ8elt b^tte befteben lönnen. SSfobl

batte fi(b in SQBolfram’S ^er^en längft ein ©cfübl geregt,

baS er nod§ immer Qfreunbfibaft nannte, baS aber bereits

fein ganzes SBefen unb S)en!en beberrfebte — er toar

iebo(b ein (Sbtenmann; Äopitän ^artrofe b^tte ibm fein

böcbftcS SSertraucn gcfcbcnlt, unb biefeS Vertrauen toar

ibm beilig. Gä biubcrte ibn aber nicht baran, in 9lnna

baS liebrei^cnbftc Sßeib au feben, baS ibm fc begegnet toar.

3öaS böttc fie nur betoogen, biefen 3Jlann au bei“

ratben? ®iefe fjrage bflttc er fid^ febon bunbcrtmal bor»

gelegt. (5r toürbc aber alle Sichtung bor ftcb felbcr ber»

loren b^^en, toenn er au ibt ettoaS gefproiben, toaS ber

Kapitän nicht auch b^tte b^ten bürfen. @r berührte ihre

Heine, toeifee ^anb nie anberS, als mit bem S)rui treuer
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Sfrcimbfd^aft; er bafe i^r un|d)ulbigcö .iperi il^m

freunblid^, aber nur in reiner fd^toefterlid^er Steigung ^u=

getl^an toar.

(Sineg Slbenbä geigte fid^ eine SSeränberung ini SBctter.

$ie leidste SSrife erjtarb, unb eine bleierne SBinbftille legte

fid^ brütenb auf bie trdge ©ee — ber 33orbote eines tro»

bifd^en SBirbelfhirmeS. S)er SSaron fing ben atneiten

©teuermann ab unb l^örte bon bem, bafe eS „ettoaS fe^en"

toürbe.

Cin (Srunb ^u S5eforgniffen toar jtoar nid^t bor'^an-

ben, ber „©eeabler" ]§atte fd^on gar mandben ©türm über»

ftanben, aHein bem jungen SJlanne tourbe baS .^erj fd^toer,

toenn er an 3lnna badbte. 3BaS toürbe bie Slrme in bem

beborftelb^nben flampfe ber ßlemente 3u leiben haben, toenn

fdbon baS SJteer in feiner Stu^e il)r fo fdbrecElidb toar?

®ie ©onne ging blutroth unb ftrahlenloS unter. üDic

Sltmofbhdtc toar pm (Srflidlen. Äein ÜJüftdben regte fid).

S)ie ^Paffagiere irrten bellommen hia anb her. 5Die

©timmung toar unruhig unb gebrüdt. S3aron SBolfrani

bemühte ftdb, Slnna bei ©eite au ha^tea, bamit biefelbe

bie SBemerlungen ber Slnberen nicht höre.

„6S ifit heute gana anberS toie fonft hier auf S)etf,"

fagte fie au ihm. „9Bie bid£ bie 2uft ift, unb toie häfelich

mißfarben ber Fimmel auSjteht! SBaS foE baS heifeea?

D ^err S3aron, ich fürchte mich!"

6r blidCte fie an; fie toar gana bleid) getoorben.

„Slber gnöbige Srau, ©ie toerben fich hoch nicht bor

einem fleinen ©etoitter fürd^ten?" lächelte er. „S)enn

toeiter toirb eS nichts."
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2luö bcr bunflen Qfcrnc liefe ein bumpf rottenber

SJonner bcrnel^men. S)ie junge fjrau flommerte fid5

tobtenbleid^ unb jitternb an feinen 3lrm. 95ergeBeuS Be=

müBte er fi(B, fic ^u BeruBigen unb iljren ©inn auf bic

granbiofen 9laturfd^önl§eiten au lenfen, bic fid^ toäl^renb

eines ©eUjittcrflurmeS auf bem ^ccrc BeoBad^ten laffeu.

©ic BeBtc toic ein geängfteteS Äinb unb Bat il^n nur un=

auffeörlic^, fie nid^t au berlaffcn.

5)3Iöfelid^ fam c8 üBer bic ©ec halber mit l^cutcnbcm

3!oBen uub ÄrcifcBen; ein fürd^tcrlid^cr SGßinbflofe legte

baS ©d^iff gana auf bie ©eite, bcr ©türm toar cntfcffelt

unb fd^noB mit rafenber ©ctoalt bafecr, unb SBaron

Solfram l^attc bic gröfetc 3Jlül§c, bic tocinenbe junge

3frau üBer bic im ©alon l^crumfal^rcnben ©crätl^e unb

^Irümmer Bis a« i^tci Kammer au geleiten. —
@S mar ein ßampf auf ScBcn unb SEob, ben ber

„©ecabicr" mit bem SßirBelfturme lämpfte. S)ic Sfinfler-

nife mar unburcBbringtidl; nur bon bcr ©ee, berenOBer-

flöcBc fid^ in fd^äumenben @if(Bt Bcrmanbelt l^atte, ging

ein gefpenfUfd^eS, pBoSpl^orifd^eS ficucBten auS. S)cr Söiub

brüdftc baS ©(Biff nieber, als läge eine fjelsmanb auf

bcmfclBen, unb trofe beS SlrBcitenS bcr ©d^rauBc f(BoB er

eS, mit ber Sreitfeite boran, mic ein ©piclaeug bor fid^

Ber. ^lad^ unb nadB mürbe bcr Söinb fcBmäd^cr, unb nun

erfeoB fid^ bie Bisher bon ifem gcfeffclt gemefene ©ce in

BergeSBoBen Sogen. 3)aS ©(Biff arBeitete fürtBtcrIicB

;

ftBmcre Saffermaffen ftüraten üBcr ben 58ug unb üBer

bic 9iegeling an 2)e(f unb riffen SlttcS mit fid^ über 5Borb,

maS ni(Bt nict* unb nagelfcfl »mar. @lci(B bie erftc
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Sturafee ^erfc^mettcite eine bei; in bcn 2)abitd

l^ängenben Sootc. graufige ©etöfe lie§ bie ^erjen

bcr in il^ren Äoien liegenben ^affagiere ($iä erftarren.

33aron SDßolfrant badete an bie atme 3Inna, an il^re

XobeSangft, unb tro^ beS SBefel^tS beS ÄapitönS, bet ben

SPajfagieven unterfagt l^atte, toäl^renb beä ©turmeS auf

S)eÄ 3u lommen, tajletc er burd^ ben ©aton unb

brang bie Steppe empor. SJon bem ©tetoarb erfüllt er,

ba^ 3rrau ^artroB fid§ in ber Äopitdnäfajüte befinbe.

Siefer fRaum lag gan^ bom unter bem ^d^terbedC unb

l^atte feinen Eingang biredEt bom ^auptbedE au8.

(Sr fd^lüpfte auf ber Subfeite ben @ang atoifcben bem

SedEl^auS unb ber 9iegeling entlang, um burd§ eines ber

Ileinen, bergitterten Ofcnftcr in bie ÄopitänSlajüte bibcin=

plugen, fanb aber bie Söorl^änge gefd^loffen. ^alb

ftüraenb, l^alb gleitenb unb bon ben ©prül^toeEen burd^*

nä|t lam er bis jum ©rofemafl, bon bem ber (Singang

ber Äajiite nur toenige ©dbrittc entfernt toar. 5llS er-

igier feften .^alt getoonnen, fd^aute er fidb um. S)ie Äa»

iütcntl^ür toar offen unb in berfelben ftanb 3rtau 3lnna,

bleid^, mit triefenbem (Sctoanbe unb aufgelöstem ^aar,

ein 33ilb beS (Sntfe^enS. ©ie flammerte fidb an bie ^foften,

um fid^ bei bem getoaltfamen 9ioEen unb ©tampfen beS

©d^iffeS aufrecht ju erl^alten.

„@ril!" tief fie mit burd^bringenber ©timme. „@rif!

®aS ©d^iff finit! 3u 3u ^ilfe!"

Ser SBaron tooKte 3U il^r eilen; toenn er aber in

biefem SlugenblidE baS Sautoerl beS SJlafieS, an bem er

fid^ l^ielt, loSgelaffen l^tte, toöre er nad^ ber Seefeite
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Ijiuabgefd^tcubert toorben. S)a aber fom auch jtbou ber

Kapitän über baä finfterc S)c(I b^ran.

„SöaS gibt’ä?" fragte er, mit ber Steckten fi(b am

^bürpfoften baitcub. „SBaS fott biefeä

8eine Stimme flang raub w«b untoirfcb bur(b bcn

tofeuben Sturm.

Sinnlos Por Slngft Hämmerte fie ihre Slrme um feinen

-IpalS. „2öir ftnlen, ßrif!" rief fie. „D @ott, mir

finfen!"

„Xborbeit!" fuhr er fte an. „ßa§ baS ©etoinfel! S)u

folltcft S)i(b f<bämen!"

@reÜe, guefenbe ^li^e jerriffen in biefem SJloment bie

febtoar^e Sfinftemife unb aeigten bem 35aron beutlidb baS

mei|e, furdbtentftellte SIntlib ber fungen 3frau unb bie

büftcren 3^0^ beS ÄapitänS.

„8a§ midb ieljt loS unb geb’ in ©eine Äabine," fuhr

ber Stbiffer fort, „©u böfl nichts au fürchten; ber

Sturm toirb halb öorüber fein. 3ch »erbe ©ir eine ber

grauen auS bem 3toifchenbetf fehiefen, bie !ann Bei ©ir

fi^en. — 8aB mich lo^^ fflö^ ith* -Jpimmel, toenn bie

anberen SöeiBSleute auch alle fo öerrüdt toären! — Sa§

mich loS, bö^P nicht?"

®ine ungeheure Söoge rollte feitmärtS heran, baS

Schiff leflte fich tocit über, unb eine Blenbenbe Schaum-

maffc ftürate praffelnb unb Braufenb an ©ed. ©ie junge

grau ftiefe einen burchbringenben Schrei auS. 3n bem-

felBen SlugenBlicf traf eine a^eite, noch größere Söoge baS

Ofahraeug am S3ugc mit fchmetternbem Schlage. @iu

Ärachen mifchte fich in baS ©ofen ber fich über baS
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Sorbcrfd^iff ergie^enben ^lutl^en — ber „©ecobicr" l^ottc

fein 33ugfprict unb einen be§ übrigen 3?orge|c^irr§

üertoren.

„SBeib, lab ber i?apitän. miib

na(b born!"

©ie aber flanunerte jid^ nur fefter an i^n.

3Jlon börte bie ©timme beS S3oot3manne8, ber nach

bem Äapitän rief.

(Sana auber fid) bor 3oi’b unb Ungebulb rib ber

©ebiffer bie ibn umftridenben Slrme bon feinen ©cbultern

unb bjenbete fidb mit fo heftiger SSemegung ab, bab Slnna

an ®ed nieberftürate. Sine toitbe SSertoünfebung au§=

flobenb büdte er ficb, raffte fie auf unb trug fie mie eine

3reber in bie Äajüte, beren 2btt^ er fobann, mieber berau8

tretenb, bibter fidb abfdblob.

S)er ganae SJorgang batte taum abJei SJtinuten ge=

bauert, toäbrenb toeldber 3eit ber Söaron genug au ttjun

batte, fidb fetber auf ben fjüben au erbalten unb fid) bor

ben ©turafeen au toabren. S)cr Jammer ber armen Qrrau

batte ibn mit tiefem 3Jlitleib erfüllt. SDßa§ aber foüte er

tbun? (5r hätte 2llle8 barum gegeben, fidb tb^ al^ Xrbfter

naben au bürfen, aber ba8 ging nidbt toobl an. SBie

batte er e8 toagen bürfen, in ihre Äabinc einaubringen

?

(£t Irodb baber in feine ^foje aurüdC, um hier ben Slnbrud)

beS £age8 abautoarten.

S)er ©türm aber mütbete nodb ben ganaen folgenben

3^ag, erft am fölorgen beS britten 3^age8 ging bie ©onne

mieber in alter ?Pradbt über ber ruhig gemorbenen ©ee

auf, unb bie 5|3affagiere tonnten ber bunipfen Äajüte ent»
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rinnen unb auf S)ei toiebcr frifd^e Suft fd^bpfcn. ®aS

©d^iff toar bon bem Dtfan arg 5cr3auät toorben; ba§

SBugfprict toar bid^t übet bem S^orberfleben abgebrod^en,

nnb fein S^autoer! f(blebpte über 33orb, unb bon ben

ttjei^en, faubeten SSooten tnenige in ben

S)abitS.

Äapitän ^artro^ jlanb bei bem auf bem Sld^terbedf be«

finblitben atoeiten Äompa^, umgeben bon einigen ber ©amen.

„Söie idb -&crr Äabitän, ift in ber

borlebten 9^adbt ein Unfall augefloBen," fagte gfrau ©iebe»

üng mit gemeffener S3etonung. „3fl bieS toabt?"

„3BoHen 6ie mir aunäd^ft fagen, tbcr fold^e müßigen

@efdbi(bten bi«^ an SSorb berbreitet?" lautete bie barfd^e

©egenfrage.

„SSJenn bie ©efd^id^te mü§ig unb unbegrünbet ift, bonn

foITS midi) freuen," fuhr bie ©ame fort. „2Jleine 3ofe

mill mit eigenen Obren gehört hoben, bat 3ftou ^artrot

ängftliib gejammert unb audb gemeint höbe, als litte fie

lörperlidbe ©dbmeraen."

„3Jleine fjfrau ift ein SBefen, baS mebcr UJernunft,

nodb 3Jlutb, noch ©elbftbeberrfcbung befibt. Äann i(b

bafür, bat pc fi(b toic ein Äinb benimmt, menn bet iffiinb

mebt, unb ein menig ©eegang fiebt?"

,,©ie hotten au mir fibidten ober Sfcmanb bei ihr tben

loffen foUen, ber ’S gut mit ihr meint."

„SBoUcn ©ie bamit fogen, SJlabame, bat id§ eS mit

meiner fjf^ou nid^t gut meine? 3üan fann eS febr mobl

mit Semanb gut meinen, ohne SlUeS, maS er tbut, gut

an beiden."
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atmen 3frau Srurd^t öor bet ©ec ifl ctma§,

bo8 ftc niemals toirb üBcttoinben lönnen. 6S ift unöcr*

antmortlid^ unb graufam, ftc atoingen au moKen."

,,©ie Tcben ^ict an Sed meines ©d^iffeS fel^t frei»

mütl^ig, ^Jlabamc," fagte bet ©d§iffcr rul^ig, aber gana

blei(b bot 3otn.

„3(b wbe nur bic Sßal^t^eit," entgegnctc Qftau ©icbe*

fing. „SBo aber ifl Qrtau ^artro|? -- 211^, guten fölorgen,

^err Saton! SSittc, geben ©ie mit S^l^ten 2ltm, mit

motten unfctc liebe ÄapitänSftau fud^en gelten."

S3aton SBolftam, bet foeben auf 3)cdE gclommcn mat,

tl^at, mic i^m gel^ci^en. ©tc gingen l^inuntet in ben

©olon unb bon bort abt Äabinc bet @cfu(bten. Qftou

©iebefing trat l^inein, mäl^tcnb bet junge üttann ftd^ in

ben ©alon autüdf begab. ©Icidb barauf etfd^ien 2lnna

am 9ltm bet älteten S)amc. ©ic fal^ blcid^ unb an=

gegriffen auS. 3Jlatt läd^clnb tcid^tc fic bem fffteunbe bie

^anb. S)et SSaton, bet an bic ©cene in bet ©turmnad^t

autüdEbenfen mu|tc, lonnte lein ttöott l^ctbotbtingen.

Unter 3fübtung bet grau ©icbcling etfd^ienen fic

miebet auf ©ed unb unter bem ©onnenfcgcl, meld^eS bic

9)tatrofen inamifd^en übet bem Sld^tetbcd auSgefpannt

Italien.

35orn mutbe eifrig an bet 2luSbeffctung bet angetitb«

teten S5ef(böbigungcn gearbeitet, man befam habet ben

Äopitän möbtenb beS ganaen 2!ageS laum au feben.

2llS bet S3aton am folgcnben Sormittagc auf ®cd

bctumftblenbcttc unb babei an bet 2u!e aum f0laf(bincn=

raum Potübet unb in bic 2läbc beS ÄattenbönSebenS fam,
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ftonb plö^Iid^ bcr Kapitän bot il^nt. 6in unfletoö^ntic^er

3luSbrud£ bcr ©orgc unb Untul^c lag auf bem beS

©eemanncg.

„©Uten 3Jlorgen, Äapitän <&artro|/' fagte ©dfcnburg.

„SBie beftnbct fid^ ^rau ©emal^Un'?"

„2öie immer, gut, foöiet id^ toei^," antmortete ber

Sd^iffer. „2{cb bie gan^e 9tad^t auf 2)edf getoefen."

„3lber toarum? S)a8 Söetter mar fd^ön — ift bie

©cgenb beä OceanS l^ier gefäl^rlid^?"

„^offentlidl nid§t. Snbeffen
—

"

S)er erfte CfPäier unterbrad^ il^n. S)erfelbe l^atte eine

eilige 5)tetbung ^u mad^en, unb ber iJapitän trat mit i^m

auf bie ©eite. @3 entging bem IBaron nid^t, bab etmaS

fel§r ©rnfHidjeS im SQ3er!e fein mubte. konnte bem

S)ampfer eine ©efal^r brol^en? ©r btidfte über bie 3tege-

ling. 2)ic ©ee lag blau unb rul^ig, unb ebenfo rul^ig

breitete fid^ ber Fimmel brüber l^er. ©an^ in ber

am ^ori^ont, gemalerte er, im S3tau bcrfd^mimmcnb,

einige Unfein. S)er ©d^Iag ber großen fUlafd^inc ging fo

regelmäßig mie ber 5Pul3fd^lag cine3 3Jlenfd^enl|et3en8 —
ber „©eeabler" burd^furd^te fo rul^ig unb ftola mie immer

bie fdbmeigenbc 5tutß.

S)a ergriff ber erfte Cfpaier in ßoßer 3lufregung beg

Äapitäng 3(rm, au gteid^er 3cit nad^ ben 3nfetn l^inüber

beutenb.

„S)ort ift ber 23emei§!" rief er. „®a3 ift bie 3nfet

©anta Xerefa, bon ber mir l^unbert föteilen entfernt fein

müßten!"

S)er ©(f)iner ftieß einen au8.
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,,©ic l^aben faßte er burnbf. „2öir müffen

nun felgen, toie totr unä au8 ber Älemme jiel^en."

®er erjte Offizier ging in’8 9tuberl^äu§d§en, toeld^eä

ftd^ auf ber SBrüdEe bor bem ©d^omftein befanb, unb

Äapitän .^artro| blieb am fffaHreep allein. S)er Saron

nftl^erte fid^ il^m.

,,©ie fd^auen b’rein, al§ ob ©ie ettoaä bebrüdfte, Äa»

pitftn/' fagte er. „2{ft’§ unbefd^eiben, toenn id^ Sie nad§

bem @runb Stirer Söerftimmung frage

®er ©d^iffer fal^ i^n an, bann legte er il^m feine

fd^toere $anb auf bie ©d^ulter. „<^err JSaron," ertoieberte

toiÄ id^’S anbertrauen. S)er borgeftrige ©türm

bat uns bunbert föleilen unb barilber auS unferem Äurfe

berf(blagen. S)aS todre nun an fi(b ni(bt fcblimm, aber

mir finb in bie 9idbe beS 21f(bagoS=2lr(bibelS geratben."

„2)aS finb bie Unfein bort brüben?" fragte ßdfenburg.

®er ©(biffer nidEte.

„3luf ben ÄurS idmen mir mobl halb mieber," fuhr

er fort, „baS ift’S ni(bt. tiefer beS 3^nbif(ben

CceanS aber ift nur menig befahren, megen ber Äoratten»

riffe, bie fttb b«i uwicr bem SBaffer befinben unb meitbin

erftredEen. S)ie Äarten finb in SSe^ug auf biefe ©egenb

febr ungenau, um fo mehr, als bi^^ neuerbingS mieberum

einige 'Jiiffe entbedEt mürben, bie ficb innerhalb meniger

Sabre gebilbet haben müffen. ^JJlan nannte mir befonberö

bie Snfel Santa 2!erefa, in beren S^ldbc bie gefdbrlicbften

unb am meiteften bersmeigten 9iiffe liegen follen. SSerübrt

ber S)ambfer eines ber 9tiffe, bann ift’S auS mit ihm.

©eit fetbSunbbrei^ig ©tunben laffe i(b bereits ununtcr=

3o^t0. 1890. ®b. xin. : : ..7.,.



98 9J?cerc§notl^ unb §erjen§ftürmc.

brocken lotl^en. S)ie ©cfal^r i|l gro§, id§ mod^c fein .^cbl

barau§. Bitte ©ie aber, nodb ©d^toeigen batüber a«

betonieren, ^err S3aron; eS ift nod^ 3fit QcnuQ, 3« ben

5pa|fagieren babon au teben, toenn ba§ ©deiimmfte ein»

getreten ift."

„SGßeiB bereits babon?" frogte ßdfenburg.

ßin bitterer ©demera burd^audtte baS ©efiebt beS 3?a=

pitänS.

„Allein," fagte er, „nod^ nid^t. ©ie fürd^tete jide mit

Siedet bot biefer fReife. Slel^toen ©ie fid^ il^rer an, toenn

beni ©dCjiff unb mir ettoaS aufto|en follte, ^err 33aron!

S3iS bal^iu aber acigen ©ie ben ^affagieren ein unbefan=

genes ©efid^t. Unb nun entfdbulbigen ©ie midb toobl, ber

S)ienft ruft midb."

(Sdfenburg begab fidb auf baS Sldbterbedf. @r ging toie

im 21raume. (5r l§örte eS am ©dbtage ber ©dbraube, unb

audb an ben im Söaffer borüberaielbcuben ©d§aumbtafen

falb cr’S, ba§ baS ©dbiff feine ©efdbtoinbigfeit gana erlb^b»

lidb berminbert Ibutte.

Qx fonnte eS nidbt glauben, ba§ bie ©efalbi fo gtofe

fei. 9ttteS falb fo vu^ig, fo Ib^iter auS, unb baS gro§e,

fefte ©dbiff, eine SBelt boE Ibunbertfältigen SebenS, er»

fdbien i^m fo fidber, fo auberläffig fafl toie ber ©rbbaH

fetber.

Qfrau ©iebefing begrüßte ilbu auetft; fie eraäblte ibm

mit Sülb^änen in ben fdbönen Gingen, bafe Ib^ute ber @e=

burtStag eines ilb^^i^ Äinber fei, tro^bem aber toärc itjr

feltfam bekommen um’S .^era- ®er Äonfut ©dblidbt fafe

im iJreife feiner frölb^if^cu 3familie, bie ©tittfriebs ftccEten
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ftd^ernb bie klopfe 3u[ammcn, unb grau SBanncr

il^rcn ©atteu toie immer burd^ öcrberbenbrol^cnbe

in rcfpeltbolicr Entfernung.

3rrau Slnna l^^tte ftd^ il^ren toieber an 3frau

©iebefing’ä ©eite QuSgefud§t unb fc^aute ent^üdt l^inüber

nad^ ber nöd^ften Stufet, auf ber bie üppige grüne S3ege=

tation im ©onnenglanje beutlid^ 3U erlenncn toar.

S)er SSaron l^attc fid^ foeben in feinen ©tu^l nieber=

gelaffen, al§ er pfö^id^ toiebcr emporfcbneüte.

Ein marfburd^bobrenbeä Änirfd§cn erfd^ütterte ben

©(biffäförper, alS mürbe er über fd§arfe§ ©eftein gefd^Ieift

;

ber Kämpfer lernte fid^ erft ftar! nadb badborb, bann

nad^ fleuerborb über, unb fein Sauf fc^ien gel^emmt; aber=

malS ein lang an^altcnbe§, bumpfe§, !narrenbeg Änirfcben,

bann ein leichter 9htd, unb ru^ig, toie auPor, Per^lgte

ba§ Qfabraeug feinen äßeg. 2)ie -paffagiere ftarrten ein»

anber an, einige crfd^roden, anberc Pertounbert, einige

bleicb, anbere läd^elnb. Edenburg’ä S3tid fud^te ben ^a=

pitän; er fab benfetben heftig in ber Porberen 2u!e Per=

f(btoinben, unmittelbar gefolgt Pon ben Steuerleuten.

2öa8 ber ©(biffer gefüribtet butte, toar fibneÜ genug ein»

getroffen — ber „©eeabler" toor auf bie tüdifdjen Äo=

raÜenriffe Pon ©anta STerefa geftofeen.

S3on einem Unfall aber toar nid^tö 3U bemerlen.

„5)a8 toirb ein ©ogeftfcb getoefen fein, ber fein .^anb=

toerl an bem ©(biff au§auüben Perfud^t but/' bemerfte

einer ber ^affogiere fjberaenb.

S)ie SJamen fragten fi(b, toag baS für ein ©eräufd)

getoefen fein fdnne, alä aber 5^iemanb 5lntioort teufte,
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öcrgaBen fie toiebcr. 5lur ©icöefing tt)ar cvnft»

lt(^^ Beforgt.

„Söcnn nicä^t für unmöglid^ Italien müBte/' fagte

fie au bcm S3aron^ „fo toürbc ic^ Bcl^auBtcn, ba§ toir

einen Qfelfen geftreift l^ättcn. l^aBe ein äl^nli(^e3 @e=

roufd^ Bereits einmal auf einer frül§cren Steife bernommcu

unb l^aBc eS feitbem nie bcrgeffen lönnen."

Slnna fa§ toic erftarrt.

„2öaS mar baS, ^errSSaron?" fragte fic mitftotfen»

bem Sltl^em. „SJlein @ott, mic aittertc baS ©c^iff! Äann

baS bon ber SJtafd^ine auSgegangen fein?"

„SJtan fd^eint bie ©d^rauBc fd§neMcr gelten au laffen,"

antmortetc ©dtenBurg, bcffen SSefürd^tungen mieber au

fi^minben Begannen. SBenn baS ©d^iff Befd^äbigt morben

märe,- bann niüfete man ie^t fd^on etmaS babon gemerlt

l^aBen. SlirgenbS a^isl^ fi<^ fltuaS Ungemöl^nlid^eS; bie

'43affagierc Blauberten unb lad^ten, unb bie Äinbcr fpiclten

rul^ig meiter.

6inc SSiertclftunbe fpätcr fal§ er ben 3iuimermann

unb einige SJtafd^iniften in ben Staum l^inaBfteigen; bann

mad^te fid^ bie SJlannfd^aft baran, eine Slnaal^l S3atten,

Ofäjfer unb anbere ©tütfc ber Sabung auS ber @roBluf

an S)edf au fd^affen. 2)ic Seute arBeitcten l^aftig unb mit

ernften ©efid^tern.

„SöaS l^at baS au Bebeuten?" fragten einige 5{Jaffagiere

ben borüBereilenben ^Bootsmann.

„Steparaturen born im Staum," antmortete ber SJtann Iura.

„Sld^ fo/' fagten bie ^ajfagiere, ol^ne fid^ biel baBci

au benten.
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9lad^ einiger fd^aHten $ammerf(^tägc au8 bem

9laume l^erauf unb augteid^ tourben bic ©ompfpumben in

Xl^ätigfeit gefegt, toeld^c ununterbrod^en ©trönte meinen

SQBafierS über.baö mittlere ®ciJ crgolfen.

iaS ©d^iff fe^te ol^nc Slufcntl^alt feinen Söeg fort.

Sa§ fUlittagSmal^l mürbe mie gemöl^nlidb eingenommen,

nur feierte l^eutc ber Äopitän bei ber iafel. @r l^attc im

9toum bei ben 9tcparoturen p tl^un, mie ber ©temarb

fagte.

S)er 2!ag berging, ber Hbenb !am, unb bie Slrbeiten

im 9toum fd^ienen beenbet ju fein. 9lur ba8 5]3umpen

börte ni(bt auf. ©eit einigen ©tunben fd^on batte Saron

ßdfenburg ficb bergeblid^ bemüht, ben Äapitän au (Sefid^t

au betommen. ßnblidb gemabrte er ibn born auf ber

S3adf, mo berfclbe am ©teben hinunter in’ä SBaffer blidfte.

®r martete, biä ber ©ebiffer berabtom, bonn trot er ibm

mit frogenbem SStidt in ben SBcg.

„©dbtimm," fagte ber Äapitän lafoniftb.

„3(b meiB, mir haben baS 9liff geflreift."

„3a, unb ein SedE."

„3<b habe bie ^annfebaft ben ganaen Sag über

arbeiten hören."

„SBir thaten, maS in unferer ÜJladbt lag, i(b fürdbte

aber, ba^ bie ^ataftroph^ nicht abaumenben fein mirb.

SJerlaffen ©ie meine 3ftau nid§t, ^err SBaron, menn’ä an

Gnbe geht."

„S)a§ berfpreebe ich 3bnen, ^err Äapitän, fofem ich

felber am Seben bleibe, ©agen ©ie mir nur, maS mir

au ermarten haben."
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„S)cr ,©ccQbIcr‘ l^at aÜci- Söa'^rfc^einlid^Ieit no(^ feine

le^te fjolirt gemad^t. 2>aS Setf ift unten neben bem

Äiet, toir l^aben’8 fo gut at§ angängig berftopft, foTd^’

einem eifernen ©(biffc ift aber nid^t biel an l^elfcn, menn

bie ^Platten in einer Sänge bon beina'^e ^e^n 3!Jletern ab»

geriffen finb. 2öir müffen’8 abtoarten. fUlan tl§ut feine

Pflicht — ba§ ©(bidtfal forgt für ba8 Uebrige. ^ber

id^ St^r Söort, .^err SSaron."

Um fUlitternad^t mürben bie Jpaffagiere mieber burdb

ein dämmern unb ^Poltern im 9taume au8 bem Sd^tafe

gemedtt.

ift mirüidb unberantmortlid^ bon bem Kapitän/'

murrte einer berfelben berbroffen, „ba§ er fotd^e lärmenben

3lrbeiten nid^t am 2!age berrid^ten lä^t! 3Jlan mü|te

ftdb barüber eigentUd^ bei ber 9ll§eberei befd^meren!"

©inige 3lnbere pftiebteten bem bei, unb bann fd^Iief

3nie8 mieber ein. 2öer fonnte auc^i an ©efabr benfen,

menn bie Sterne traulid^ unb frieblid^ auf ben fpiegel»

glatten Ocean l^erabbtinften, unb ber SBinb mit fd^mei»

dbetnbem ^audb in bie geöffneten runben i5fenfter ber

Kammern l^erein fpieltel

SSaron SBotfram aber manberte rul^eloS auf S)edE

uml^cr. Gr fd^aute burdb bie Sufe bmab in ben fRaum.

S)ort unten, in ber burd^ einige trübe Saternen beleud^»

teten fyinfterni§ arbeiteten bie Seute mie in bem Sd^ad^t

eine§ S5ergmer!§, fd^mcigenb unb mit bleid^en ©efid^tem.

Gin alter, graul^aariger Seemann marf fein SSred^eifen

bon fid§.

„®a§ ift aKe§ umfonft, .ffapitän," fngte er. Gr ftanb
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bi§ au ben lüften tm Söaffer. „Sc nicl^r toir au tlo^jfen

jucken, beflo me^r tl^ut c8 fid§ auf. ^[Jlcnfd^enarbeit

l^ier nid§t8 mcl^r."

4.

|)ett flammte baä ^frül^rDtl^ tm Often auf, S)ie cm«

t)orfteigcnbc ©onnc übcrgo| bie graue ^D'lcerelffut'^ mit

flüffigem @oIbc. 3Im |)immel acigte fid^ lein ©etoöl!.

Sn tociter ^ernc lag ein ©ilanb auf bem Söaffcr. SlßcS

atl^metc fjrieben, als ob c8 gar feine @efal^r in ber 2öelt

gäbe.

S)ie $Paffagicre fdbliefcn noch, nur ßdfenburg befanb

fid§ auf S)e(f.

SBleidb unb mit finfter aufammengeaogenen 3lugcnbraucn

lam ber Äabitän auS ber ®ro|lul l^erauf.

ift borbei," fagte er a« bem SSaron mit ber

beiferen Stimme eines gänalicb erfd^öpften 3JlanneS. „SÖßir

fönnen baS Sedf nidl)t ftopfen. ©aS Ofabraeug finit."

UntoiHfürlidb toarf (ScEenburg einen SBlidE um fidt),

über bie fülle, golbig funfelnbc 2öafferf[ä(be. Sllfo unter«

halb biefeS QfriebenS, biefer 5Pra(bt, gana nabe, lauerte

ber Xob!

„ßann eS benn mbglicb fein?" fragte er.

S)cr iJapitän nicftc.

„Seb febe leine 9tcttung," fagte er. „2öir hoben fed§S

3fu| Söaffcr imblaum; bie fogenannten mafferbidbten Slb=

tbeilungen laffen baS Söaffcr burdb toic Siebe. — S«b

habe Sboen nodb ettoaS a« foQcn. Sfaft aUc gtowen an

SBorb haben Semanb, ber ftdb ihrer annimmt. Weine
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arme 5lnno aber toirb in bcr ©tunbe ber @efal§r ganä

bertaffcn fein, benn ntid^ l^ält meine SPflic^t auf ber Äom»

manbobrüdfe. ©ic bnben tocber Sßeib no(b ©d§toefler

hier, ^err SSaron — toollen ©ie meiner 3rrou beiftel^en?"

„Sfa," anttoortete ©dfenburg mit flotfenber ©tirnme.

„Slber ift benn gar feine Hoffnung mel^r? SGßir l^aben

boc^ bie S5oote
—

"

„9iein, nid^t mel§r. gab SSefel^I, bafe eS berl§eim=

tid^t bleiben folltc, fo fange eS anging. SBei bem lebten

©türme finb bie SBoote aum Xl^eif meggefd^fagen, aum
3^1^eif unbraud§bar getoorben, aUc, bis auf eins . . . .

bis auf ein einaigeS ! fUteine Sfrau mu^ in bieS SSoot —
id§ Söort, ^err SSaron!"

„S)aS höben ©ie," anttoortete ©cEenburg, beffen ^era

bei ber lebten Eröffnung fafl au @iS erftarrt toar.

^artrofe toenbete ft(b ab unb f(baute über bie fRegeling

in’S Söaffer. Sann fuhr er fort: „2f(b toerbe nun affe

5Dtonn an SedE rufen, au(b bie ^Paffagiere. Sie Sambf»
Ucrbinbung mit ben 5ßumben but berfagt, je^t mu§ 3eber

heran, ber 3lrme but."

Samit ging er nach born. (Sine fDtinute fpäter toim«

mefte baS Sedt bon 3Jlenf(ben.

Äapitän ^artro§ traf feine Slnorbnungen mit ruhiger

Seftigfeit. fflid^t ein ©(batten bon (Srregung lag je|t auf

feinen eifernen 3ügcn
; feine ©tirnme toar ffar, fein 93Udf

fühl unb burd^bringenb, fein ©(britt fd^nell unb ent»

f(bieben.

Sie ^Paffagiere ber erften Äajüte erfcbienen einer na(b

bem anbem mit tobtenbleicbcn @efi(btcrn auf bem ?I(bter»
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bcd. @ie l^Qttcn baS ©exüd^t bon bet beöorflel^enben

Äatoftropl^c öerttommen, aber nod^ touBten fic nid§t, tote

»eit balfelbe ber SGßal^rl|eit entfprad^. .

Sfrau ©iebeftng eilte auf ben SSaron ^u.

„3>c^ bin auf SllteS gefaxt," flüjterte fie. „Setl^el^ien

6ie mir nid^tS. 3i|l bie ©efal^r »irllid^ fo Qro|?"

„®er Äapitän fagt, ba^ bag Sd^iff bertoren fei."

,,'D meine Äinber!" flöl^nte fie leife. „2)a§ alfo

toar mein 21raum. 3fd^ »erbe meine ßieblinge nie toieber=

felgen!"

„©0 lange toir nod§ leben, bürfen »ir bie Hoffnung ,

nid^t aufgeben," entgegnete (Sdfenburg mit einer SSetonung,

bie 3uberfid^tlid§ Hingen foÜte.

,,^ein, nein, id§ fül^fö, eS ifl feine Hoffnung me^r!

O meine armen Äinber!"

©ie trat auf bie ©eite unb blidte mit frampf^aft

gefaltenen ^önben auf baS im ©onnenlid^t erglönaenbe

5Jleer l^inaug.

„Sie ^Punibcn fd^affen’S nid§t mel^r," fagte ber Äonful,

ber fogleid^ bie gan^e ©rö^e ber ©efabr erfannt l^atte.

„S)ag ©d^iff ifl bereits meistere fjfut tiefer."

©eine Sipb^n audten, aber nid§t au§ gutd^l-

fd^aute auf feine iJrau unb auf feine Äinber. 6ine8 ber

ße^teren fa| auf bem 9lrm ber 3Jlutter, baS anbere l^ing

an il^rem Äleibe. 3)ie arme f^rau fa^ ben S5aron mit

einem S3lide an, ber biefem in’S ^era fd^nitt.

„S)ie Äinber fürd^teten fid^ bor bem ungetob^nlid^en

Särm, unb beSl^alb brachte id^ fie mit l^erauf," fagte fie,

mit bteid^en ßippen läd^elnb.
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„63eV mit bcn Äletnen toiebcr l^inunter, ©lifabetl^/'

fogte bcr Äonfut, „unb giB il^nen ettoaS 3u effen."

Sie gel^ord^tc unb entfernte fic^ rul^ig.

S)er junge StiHfrieb erfd^ien mit fd^retfenSftarren

5lugcn.

„3ft’S bcnn rief er otl^emloS. „Hüffen mir

untcrge'^en? 3Jleinc fjrau aud^? ©ibt’3 benn leine 9iet=

tung mel^r?"

S)amit rannte er nod^ öorn.

Sine ^anb legte fid^ ouf ©dfenburg’g 9lrm, er blidfte

fid^ um unb fal^ in bag liebtid^e, bleid^e 3Intli^ S)erienigcn,

bei bcr alte feine ©ebanlen mciUen, bic feinem Sd^u^e

befo’^ten mar.

„^err S3aron," jagte fic leife unb boH Slngft, „fogen

Sie mir, mag l^ier an Sorb nörgelet, ^ein 2flann ift

feit mel^r alg brei^ig Stunben auf S)c(l, unb alg id§ il^n

borl^in fragte, gab er mir leine Slntmort. SBag ift’g,

marum finb bic ßeute fo öerftört?"

61^e er nod^ eine ©rmicbernng gefunben l^otte, log fie

bie ganje SBal^rl^eit bereitg in feinen 3ügen.

Sie ftie| einen SBel^cruf oug.

„Söir finb bcrloren! D, id^ l^otte mol^t @runb, mid§

tjor ber See $\i fürd^ten! llnb bod^ — bog ©d^iff ge^t

bormärtg, unb* bog SBaffer ift fo rul^ig — ba mu| nodb

Oiettung möglid^ fein!"

„®näbigc 3frau," fogte ©dfenburg, „bitte, l^ören Sie

mid^ an. Sag Schiff ift in ©efol^r, in großer @efal§r;

3l)r 3Jlann, bcr Äopitän, l^at mir bieg anbertrout, ja,

er bat Sie felber in meine Cbbiit geceben. bitte
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Sic nun, feien Sie mutl§ig unb gefo^t; id^ bin getoi^,

ba§ c3 mir öergönnt fein mirb, Sic 3U retten."

,,%ä) ja, retten Sie mid^ bor ber tü(fifd)en, graufamen

See!" Pe'^te fic ^ittemb, il^r tl^räncnübcrflröintc§ intli^

3U bem feinen cmbonid§tenb unb feine ^änbe erfaffenb.

„3Benn ba§ Sd^iff in fo großer ©efal^r ift, bann benft

mein 3Jlann nid§t mel^r an mid^, bann ben!t er nur an

fein Sfal^raeug unb an feine ^Pftid^t!"

„(Sr l^at aber bereiti an Sic gebadet," fagte (SdEenburg.

„3db l^abc Stierem ÜJlann berfprod^en, 3fl§nen beiauftel^en,

unb id^ toerbe biefem S5etfpred^en bis 311 meinem testen

Sltl^emaugc treu bleiben."

„SSieKeid^t toerbc id^ nid§t fo mut^ig fein, als Sie eS

bcrlangcn," berfe^tc fic ru’^iger. „6S toärc leidster ge=

mefen, im Sturme untcr3uge'^en, als in biefem l^eiteren

Sonnenfd^ein. SöoHen Sie mir fagen, tooburd^ ber S)ambfer

in eine fold^e Sage gelommen ift?"

6r er3al^ltc il^r 3ltteS, teaS ber Äapitän il^m mit=

get^eitt l^atte.

„O mein (Sott!" murmelte fie mit bleid^cn Sippen.

„Slber toann — toann toirb ber SlugenblidE lommen?"

„S)aS fann i($ Sinnen nid^t fagen. @S bleibt uns

nod^ immer Seit 3ur Hoffnung. 5Rod§ finb mir nidfjt

fd^iffbrüd^ig ;
bießeid^t finben ft^ nod§ 9Jlittcl unb Söege

3ur 9iettung."

„53icHeid^t," mieberl^olte fic. „Unb toarum nid^t?

fe^e fo biel tüd^tige unb erfal^rcne üJlänner on SSorb —
fottten bie nid^t bod^ nod^ einen 5luStoeg finben? . . .

Sifl baS Cirtrinfen ein fd^tnerer Xob, 43err S3aron?"
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„5Ran bel^QUptet bo§ @egcntl^eil. 9?ad^ bem ctften,

furacn Swingen foU man in einen traumattigen Sufionb

öcrfüHen, ber ©inem bic ganje Sergangen'^eit öorfül^rt

unb butd^auS nid^t unangenel^m fein ioK."

,,©ie berlpred^en mir alio in meiner 9iäl^e 3U fein,

menn mir öerfinfen?"

3tn biefem SlugenBtidEe fam eineg ber Äinber beg Äon=

fulg l^erbeigelaufen unb ergriff Slnna’g .^onb.

„kommen ©ie bod^, bitte, 3U 50^ama," bat bag Äinb.

„ÜJloma meint fo fcl§r, unb id^ mei§ gar nid^t, mie id^

fie berul^igen folt!"

9ß^en ©ie," brängte ßdEenburg fanft. „©eien

©ic mutbig. mitt iep bom beim 5ßumpen

3ta(bb« !omme idb mieber ju Sb^cn."

5lnna ging mit bem Äinbe hinunter.

S)er ameite ©teuermann fam borüber.

„^^lun?" fragte ber SSaron. „SBie finb bie Slugfidbten?"

„Söir böT&cn Qöt Jeine 3lugfi(bt," fagte ber ©eemann.

„S)ag Spumben nübt niebtg mehr. SBir bo^en born odbt

3ru§ Sßaffer im 9iaum. S)er ^apitön fpracb f«bon babon,

ba^ er mit ben ^affagieren reben mü^te."

„Unb meld§er 5lnftdbt finb ©ie, ©teuermann?"

fage nur: ©ott fei ung gnäbig! SQßeiter ifl

überhaupt nidbtg mehr ju fagen."

©tunbe auf ©tunbe berrann, aber eg jeigte fidb meber

ein betfenbeg ©d^iff nod§ fonfl eine 9lugfi(bt auf tftettung.

S)ie 9Jlannf(baft arbeitete mit übermenfdblidber Sln^ren-

gung im f^imtme, um mit ben Spatien unb anberen iBe»
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ftanbtl^citcn ber XJabung baä ßed ju öerfi^UeBcn, oUein

5(HcS iüar umfonft; bic an bcn ^um^jcn ftel^enben 5|}affa=

giere erfd^öpften il^re Äräfte, big fie faft umfanfeii, aber

bag SBafjer ftieg ftetig 3ott um 3oH, unb 3rwS SuB
ini 9iaume. @g brang in ben SJlafcbinenraum , eg ber=

Ibfd^tc bie Seuer, unb bag ©d^iff ftellte [eine fja^rt ein.

2)ie 5ßa[fogiere ber erften Kajüte batten ficb im ©aton

eiugefunben unb erioarteten ben Äopitän, ber fie bter mit

ber Sage beg ©cbijfeg unb ben äu ergreifenben äuBerften

2HoBregeln betannt machen toollte. (5r erfebien, rubig

unb gemeffen toie immer, unb mit ftarer, fefter ©timme

eröffneie er ber bleichen ©chaar, baB ber „©eeabler" boii

bem ©blton aug feinem Äurfe berfchlagen toorben fei unb

auf einem in ber Äarte nicht ber^eichneten fßiff ein Seci

erhalten habe. Söon ©eiten ber ©chiffGleitung unb ber

'JJlannfd^aft fei 3lIIeg gefcheben, mag nur irgenb möglicfj

gemefen, aber umfonft. 2)ag ©chiff lönnte fich uur noch

toenige ©tunben über Söaffer halten, bann müffe eg h)eg=

finlen. 6r habe, alg er bie SSergeblichleit ber 9tettungg=

anftalten erlannt, bag ©chiff getoenbet, um baffelbe, toenn

möglich, auf einer 3[nfel beg Xfchagog=3lrchipelg auf ben

©tranb au bringen; auch biefeg fei bereitelt morben, ba

bie 3Jlaf(hine au arbeiten aufgebört habe. S)er ©türm

habe nur ein einaigeg S5oot übrig gelaffen, bagegen aber

fei bie OJlannfchaft gegentoärtig befchöftigt , einige ^löBc

beraurichten. 2)ie Slugfichten auf fRettung aber feien ge»

ring, ba toieber ©türm in Slugficht ftebe.

„Unfer Seben ftebt in beg Jg»ö^ften ^aub," fo fchloB

er feine (äröffnung. „S)er 2^ob ift ung Sillen einmal gc=
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ioi§, mag er nun früljer ober fpater lonimcn. 2aS ©df)iff

ift tjerloren unb cä bleibt unS nichts mcl^T, aU unferem

©d^itffal mit Sfaffnng entgegen ju gelten."

2)amit ging er toieber auf S)eif.

3fe^t entftanb eine ©eene, bic nid^t mit SBorten be»

fd^rieben mcibcn fann. 2ftänner riffen il^re 3frauen unb

Äinber an fi(b, ber^ttjeiflungSboU
,
ftumm unb mit toilb

berumirrenben SSlidEen; 5Jlütter brüdften unter lautem

2öebcgef(brei i^rc kleinen an bie 33ruft; Einige flarrten

bumpf unb abmefenb bor fiib bi”» Slnbere erhoben tbie

mütbenb bie geballten ^änbe empor, noib Slnbere eilten

in rafenber Gile auf S)e(f, um ficb noch reebtaeitig einer

S'tcttungäboje au bemöcbtigen.

^elene ©tiüfricb umllammerte ihren Satten.

glaub’S ni(bt," rief fie, „idb lann’ä nid^t glauben!

ift nidljt toobr, toaS ber Äapitän unS gefagt bat! Sä

fann ja bo(b nicht toobr fein!"

0frau ©d^licht, bie ilonfulin, lehnte fiiH ihren Äopf

an beä Satten Sruft.

9lnna ^artro^ näherte fidh unhörbar bem 33aron, ber

am 3?uBe ber SEreppe ftanb. „Sic toerben 3h^ S)cr=

fprechen nicht bergeffen unb mich in 3h«t fierben

laffen," flüfterte fie.

Stott ber Slnttbort brüdftc ber funge 3Jlann ihr fchmei=

genb bie ^anb. S)ann eilte er auf 2)e(f.

9frau Sicbefing nahm bie 3urüdfbleibenbe in ihre

Sinne.

2)ie jumpen tourben noch immer im Sange erhalten,
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obgleidf) bie I^eute, bie babei befd^äftiöt toarcu, bic 9iul^=

lofigfeit iljrct Slrbeit fel^t lool^l criannten.

ein fcltfamcS, unl^einilid)cg ©cbtoeigen auf

bem bon fDlenfcbcn toimntelnben 2)ctf. fDlan l^brtc niä)i^

als ben ntüben ©(^tag bcr ^Pumpen unb baB 5piätfd§ern

be§ burd^ bie ©peigaten in bie ©ee rinnenben SSofferB.

S)ie ©ee lag glatt, lein Suftl^aud^ regte fic^, am ^ori=

3ontc aber 30g bunlleB, fd^toereB ©etobl! Ijerauf.

Sefet bernabm man beS ©(bifferB eljcrnc ©timme. 6r

befahl bem 3ii^twermann, baB SBaffer im ©d^iff 3U meffcn.

SB ftettte fid^ l^crauB, ba^ bic O^lutb im 0laumc jebt

ftünblid^ um atoei 3fufe fticg.

S)aB jumpen tourbc cingefteüt.

„Sitte fUlann ad^terauB!" rief ber ^Japitän bon bet

©teuerborbfeitc beB Sld^terbccEB.

S)ic fUtatrofen lamen nac^ hinten unb berfammclteu

fidh bor bem ScdEhaufc.

einige bon ihnen ttiaren bärtige ©efetten in reiferen

Sahnen, Slnbcrc toaren nodh gana fung; ihre SSclleibung

mar berf(hieben; h«t fah ntan ein rotheB ^emb, ba ein

meifeeB, bort mieber ein blaucB; bic 2)teiftcn trugen bie

Slermcl aufgeftreift unb auf ihren Slrmen gemährte man

allerlei blaue, tättomirte S3ilber unb ©prüche;

einige trugen ©ecftiefel, Slnberc mieberurn gingen barfuß.

S)aB ©onnenli(ht fchien heil auf ihre ©efidhter, bie bleich

uub hohl nnb angegriffen auBfahen infolge bcr ©djlaf=

lofigleit unb ber langen, angeftrengten Slrbcit.

„Seute," fagte ber ilapitän, „idh hnüe Qeljofft, ben

SDampfer, Icd mie er ift, auf eine» bcr 2lf(hagoB=eilanbe
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ücuucn ju löimen, aber baS ift nun nid^t mcl§r möglid^.

Sic ^ayd^inc l^at bcrfagt, unb bic Segel finb in biefer

SöinbftiHc nid^tä nü^c. aber baS SBcttcr bort l§crQuf=

fonimt, ift baS ^al^rjcug toeggefadEt. ift ein 35hmber,

ba§ tt)ir ben eifernen jJaften nod§ fo lange über SÖaffer

3u Italien bermod^t l^aben. aber gcl^t'S 3U 6nbc, in

einer Stunbe tnirb ber ,SeeabIcr‘ ju cjiftircn aufgcl^ört

haben. 2Bir haben fiebenunbneun^ig ^affagierc an SSorb,

an bereu Siettung juerft an beulen ift. bem SSoot,

baö uns geblieben ift, finben breiaehn ißerfonen ^la^,

awei 3Jlaun bon euch unb elf Qfraucn. Sic 5lö|c toerben

brei^ig 5perfoncn faffen — auch auerft an bic

grauen unb Äinbcr gebucht toerbcb. 3ih^^ bcutfdhe

Seeleute unb lennt eure Pflicht. 6rft bJenn bic grauen

untergebracht finb, lommen bic 5Jlänner an bic 9lcihc.

2öer fich toiberrcchtlich borbrangt ober fonft gegen bic

SiSaiplin hanbelt, toirb bon mir ober bon meinen Cffi=

aieren niebcrgefchoffcn. ©inige bon unS toerben mit bem

Schiffe au ©runbe gehen müffen — einen Sob Ibnncn mir

nur fterben, ßeutc — la§t uns alS madferc 3)tänncr unb

als rechte unb treue Seeleute bon hiunen gehen!"

©tma bic Hälfte ber ^Jlatrofcn brad^tc bem Äopitän

ein IräftigeS, tobeSmuthigeS ^urroh, unb bann ging cS

an baS SluSfehen beS JöootcS unb ber fjlö^c.

2lIleS ging ruhig unb in befter Drbnung bor fich, *ibr

einer ber 3^iffhenbccfSbaffagierc, ein junger, Irdftigcr

'Ulcnfdh, bahnte fidh gcmaltfarn einen Söeg burch ben

.Raufen ber an ber IRcgeling ftehenben jammernben SBei=

ber, um fich «nen ?piah auf einem ber 3fl5§c au fidhern.
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Ser erflc Cffixier erl^ob feinen fReöotöer unb gebot

il§m, 3urü(f3ubleiben; ber öor fffurebt l^alb tool^nfinnige

3Jlenfcb über bßtte ni(bt, fonbern febtoang fid^ auf bic

fRegeling. 9lod^ einmal rief ber Cfpjier i^m 311 , I}erab-

3ulommen, bann iraebte ein ©(bub, unb ber SBiberfpenftige

ftür3te, in ben flopf getroffen, rütflingg in’§ SBaffer.

Sie ßrfle, bie in ba8 SBoot bit^abgclaffen tourbe, toar

3frau Söanner. Sb^ framtc in feiner Äabinc betum,

um feine .^abfeligfeiten 3U retten; bie SobeSgefobr batte

ibm fafl ben SSerflanb geraubt. 3b^ folQte Qxau ©iebe=

fing; bann fam fjrau ©tittfrieb. Ser 33li(f, ben biefelbe

auf ihren 3urüctbleibenben ©atten ri(btete, mar

bred^enb.

Sann fam berOtuf: „?piab für unferc Äapitangfrau!"

Sie 3Jlatrofen fdboben ben an ber Otegeling ftebenben

S3aron ©dfenburg auf bic ©eite, 2lnna aber brängte ficb

an bcnfelben b«aa.

„SSergeffen ©ie Sb^ SSerfpred^en nid^t!" bat fie tobten«

bleidb unb 3itternb.

„3{d^ bergeffc eS nid^t," antmortetc ber fungc 9Jlann.

Sann menbete fie ficb 5^ Kapitän, ber b^^P"

getreten mar.

. ,,ßcb’ mobl, 6rif," fagte fte. ,,ßeb’ mobil"

.• Set Äapitfln aber batte nur Slugen für ba8 iRettungS^

:
merf. ©ic febrte ibm ib^ Slntlib 3U, mic 3U einem lebten

Äu^. 6r aber achtete nicht barauf. 9luffd^lu(h3enb trat

fiejurüdE.

• „ßa^f eine 9lnbere an meiner ©teile in’8 SÖoot geben,"

fagte. fte. „3JUr liegt nichts baran, gerettet 3U merben."

3o^ 1890 »b. XIII. ’

.
. g.
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®a fprang ßcfenburg l^erau. Gr ergriff fte, l^oB fic

über bte ^iegcUng unb Ue§ fie in bte emborgejlrerften

^änbe bet im S3oot l^orrcnben 3Jiatrofen l^inabgleiten,

bie fte ju ©iebcfing’S 3rüBen nieberfe^ten. Slnbere

S)amen folgten. Gin ^lo| toar nod^ frei. S)cr SSoron

bran'g in fjrau Sd^lid^t, il^n einguncl^mcn; biefe ober

fd^üttelte traurig lö^elnb bcn Äopf.

bleibe, mo mein ÜJlonn bleibt," fogte fie.

ne^me meine Äinber in bie Slrme, unb mein 3Jlonn um-

fängt un8 2lHe, fo boB ber %ob un8 Uereint finbet."

S)q8 S9oot toor bott unb ftieB ob.

„^oben fie 2lu8fid^t, bobonjulommen?" fragte Gden-

bürg ben ^meiten ©teuermonn, ber in feiner ^läl^e ftanb

fürd^te, nein," anttoortete biefcr. „2)a8 Gilanb

bort märe ja mol^l au erreid^en, aber id^ glaube nid^t,

boB fie merben lanben !5nnen, megen ber SSranbung unb

ber 9iiffe."

9tad^ unb nad^ fd^oben aud^ bie Sflö^c ab, bie alle

mit 3Jlenfd^en überfüllt maren. G8 mar ein trouriger,

troftlofer SlnblidE, alle biefe ©d^iffbrüd^igcn ber fernen

Sfnfel auftreben au felgen, mäl^rcnb aaQlcitJ^ Unmetter

immer brol§enbcr l^eraufaog. S)a8 3luge be8 ^Japitän8

blicfte ben langfam in bie ©ee ^inau8treibcnben büftcr

nad^.

©egen brei^ig ÜJlenfd^en blieben auf bem finlenben

©d^iffe aurüdf. S)ie jumpen gingen unauf^örlid^ , bi8

aum lebten Slugenblidl. konnte bod^ in ber lebten 2)tinute

nod^ ein rettenbe8 ©d^iff in ©id^t fommen. Gdfenburg

arbeitete, bi8 er ol^nmäd^tig aufommenbrad^. ©onn !am
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bic ÄatQftropl^c, ®ic ba8 ßcd£

toeife bcrfd^lieBenbcn SSoUcn mußten nad^gcgeBen l^abcn,

ein tofenbcS ©urgetn ttjutbe im 9iaumc gel^5rt, unb nod^

el^e man 3cit gctoann, bic @eban!en barauf ju rid^ten,

mar baS gcmaltigc <Sd§iff mic ein jcrbrod^cner eiferner

Xopf in bic 21icfc gefunlen.

3118 SQßolfram b. ©tfenburg mieber ju ftd^ fam, trieb

er auf einem Keinen auf bem meiten Ccean, ber

fidb bereits in unvubigen Söogen erhoben batte. 6r fühlte

fid^ bon einem ftarfen Sinn umfdblungcn unb gemährte

aufblidfcnb neben fich ben jmeiten Steuermann.

„Sich fürchtete fchon, ba§ Sic bie Slugen nicht mehr

aufthun mürben," fagte ber madferc Seemann, „^ier,

nehmen Sic einen Schludl. @8 mar noch «i« ©lücC, ba§

ich an bie fSflafchc badete, ehe ber haften megfaefte."

„2öic fommc ich auf baS QfloB hier?" fragte berSBaron,

fid^ aufrid^tenb.

„S)a8 mitt ich 3ih^icn fagen," antmortete fein ©eföhrte.

„3ch hatte mir baS 3)ing geftern fd§on aurccht geaimmert

unb hibten am .^ecf aufgehängt, mo c8 3Uemanb fah.

So fam eS mir heute gerabc ju pa^. 9118 ich au8 bem

SBirbel auftauchte, fah ich ben ^^apitän neben mir treiben;

er hatte eine fur^e Spiere gefaxt, bie ihn aber nicht tragen

fonnte. 3ch rief ihm au, au mir auf baS Qflob au fom=

men. @r hätte c8 auch mohl gethan, ba aber tauchten

Sie bei un8 auf. ,9lehmt ben 33aron au Such, Steuer*

mann,‘ fagte er, ,idh bleibe, mo ber ,Seeoblcr‘ geblieben

ift.‘ So fabte ich uadh 3huen unb aog Sic auf'8 OflaB-

S5er Äapitän ober ging unter unb fam nid^t mieber empor.
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6r tooi- ein braöer 2Jlami. — SlBct l^attcn ©ic fic^ feft,

^crr SBaron, ba| ©tc nid^t l^erabgettjofd^cn toerbcn."

68 tourbe finfter, bcr Söinb mad^te jtd^ immer jlärfer

auf, unb ein fd^toerer liegen go§ :§erab.

„^aben ©ie ba8 SSoot gefeiten?" fragte 6dtent)urg nad^

einer SBeile. 6r muBte ftd^ um ßeib unb iCeben an bie

S3retter beS fJlo^eS flammern, unb bie über il§n b^r-

ftüraenben Söogen liefen i^m !aum 3cit 3um Sltbmen.

„S3or einer ©tunbe toar e8 brüben in ßee

no(b ju feben," fagte ber ©teuermann. „68 bi^^t gerabe

auf ba8 6ilanb ju. Slud^ un8 treibt bie ©trömung nad^

ber 3ti(btung. @ott geb’8, ba§ fte un8 nicht öorbei führt."

„Söa8 mürbe bann au8 un8?"

„2)a8 ift teicbt ju fagen; entmeber erreichten mir eine

ber anberen Unfein, ober ein ©chiff nähme un8 auf, ober

aber mir öerbungerten ober —

"

„Sch höbe bem Äapitän berfprechen müfien, feiner

iJrau bei^uftebcn. S)a8 33erfbrechen f^abt ich gehalten,

inbem ich fi« S3oot biuablie^. 2)er fjrau aber gab

id§ bie Suföflc, in ihrer 31ähe ju fein, menn’8 an’8 ©terben

ginge. Sch fürchte jeboch, ba| ich babei etma8 boreitig

gemefen bin."

*. S)er ©türm nahm au, unb bie S?oge ber ©chiffbrüchigen

mürbe immer gefährlicher. . 6in 3errei§en be8 fJlo|e8

mar nicht au fürchten, baau hcctte e8 ber erfahrene ©ee»

mann au feft aufammengefügt, bie Söogen marfen baffcibe

aber fo milb umher, ba^ ber ©teuermann erft ben iöaron

unb bann fich felber feft an bie Optanten binben mu^te,

bamit bie {fluthcn |te nicht herabfpülen fonnten. S)abei
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ober BlieBcn fic forttoäljrenb ber (Scfal^r auSflefc^t, in

bcn über fic l^crcinbrec^cnben SBaffermaffen ju crtrin!en.

Unter folc^er berging bic gegen ^Dlorgen

legte fid^ ber ©turnt, unb ol8 bic ©onne aufgegangen toar,

tourbc bic ^i^e ebenfo uncrträglid^, al8 borl^er bic toben*

ben SBogen getoefen. $on bem ^oot toar nid^td 3U felgen.

3n ber 3f«nc aber lag baS grüne (Sitanb, unb bic ©trö»

mung trieb baS gflo§ gcrabc auf baffclbe ju.

®cn ganzen Stag trieben fie in ber börrenben, tropi-

feben ©lutb ttjcitcr; alä bie ©onne fanl, befanben fic fi(b

gan5 in ber 9läbc be8 grünen, üppig betoaebfenen ©tranbeS,

fo ba| e8 bem ©tcuermann ein ßci(bte§ toar, baS f^lo§

oermittelft eines iSrettftüdEeS an’S ßanb 3u bringen, ©ic

toaren gerettet.

„Sßir tooUen toir’S nicht mit SBilben ju

tbun belommcn," fagte Söclfcb, ber ©teuermann, als fie

langjam unb Oorfiebtig um ficb febauenb über bcn mit

reichem ^PflanaentoucbS bebeeften Äorallenbobcn lonbein-

toürtS gingen. „3icb glaube aber, ba| bic gan^e ©ruppc

ber 3Sfd^agoS=3infeln unbetoobnt ift. — berbungern

braudben mir übrigens Oorlöufig noch nicht," fuhr er fort,

auf eine Gruppe Oon IBananenbäumen beutenb, bie OoE

Oon bttf^>Teifen unb reifen öfruchtbünbeln biwöc«/ »uob

bort brüben gibt’S auch ÄoloSpalmcn in ÜJlcngc, mie idb

febe. 2)abei tonnen mir’S auSbalten, bis ein ©ebiff lommt

unb uns erlöst — menn überhaupt ©ebiffe in biefc ©egenb

fommen."

SBolfram ging in ©ebanten oerfunten. ©r bachtc an

feine ^einiotb, an ben alten ^errenfib im Xbü^infici SBalb;
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er badete on ben ©cfonbtcn in ^Pefing, ber il^n nun ber=

geblid^ erwarten mürbe, unb er badete an Slnna .^artrofe,

an bie SBitttte beS Braben ©(BtfferS, ber fein ©d^iff nid^t

l^Qtte überleben moHen. 3fa, Slnna toar SBitttoe . . . ©ein

^era Hopfte l^od^ unb bö§ct. 9lber lebte fie benn? Äonnte

baS überfüÜte S3oot ben ©turnt ber 9tad^t überftanben

l^oben?

6in 9tuf feines ©efäl^rten gab il^m bie Slnttoort l^ierauf.

„3)ort brüben in ben Süfeben finb ßeute!" fagte SBeIfcb,

ben SSaron am Slrm ergreifen b. „^ftauen!"

„S)ann ift baS SSoot gclanbet, unb fie ift - bie

3fraucn finb gerettet!"

„^0 oboi! ^oliobo!" ftbrie Söclftb gegen baS S)i(fi(bt

hinüber.

„^aUobl ^urrab!" fam bie Slntmort jurüdC, unb jmei

'Ulönner fprangen auS bem grünen SBufebtoerf berauS in

bo8 rotbe Slbenblicbt.

68 maren bie beiben 3Jlatrofen au8 bem SSoote.

hinter benfetben erfebienen einige 3ftauengeftalten, unb

troh ber Sntfernung erfannte ßdtenburg ba8 lid^te, rofen=

forbene Äleib, ba8 9lnna am 9Jlorgen be8 ©tbiffbrudtjeS

getragen.

!Jlo(b toenigen 9Jlinuten begrüßte man einanber; bie

Sfrauen umbrängten bie Slnfbmmlinge mit freubigen 9iufen,

mit SBcinen unb ©(blmbjen. Söolfram aber batte nur

9Iugen für 6ine. @r btelt 2lnna’8 ^önbe in ben feinen,

lange, ebne Söorte. ©ie mar gerettet, fie lebte, fte toar

frei, unb er liebte fiel

„3<b bin bei Sb^en, ober nicht im Xobe," fagte er.
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Sl^re .^änbc bebten in ben feinen. 6ie toarf einen

fd^euen SSliif l^inauä auf bie ©ee; bann erfd^auerte fie

heftig unb brodb in frampf^afteg Söeinen au8.

(5r fdboute fid^ um.

„2ÖO ift 9rtau ©iebefing?" fragte er.

„Ofrau ©ieöefing ift tobt," anttoortete 5lnna fd^lucb-

3enb. „S)a8 ÜJleer l^at fie Perfd§lungen. 2118 in ber 2lad^t

mäl^renb be8 fd^redflid^en ©turmeS bie Sogen über unfer

23oot fd§Iugen, mürben brei Oon ben grauen über S3orb

geriffen. 2lm Sorgen fallen mir, ba§ aud§ Qfrau ©iebe-

fing barunter gemefen mar. 3^r Slraum ift Sal^rl^eit

gemorben."

2)er SSaron ftanb erfd^üttert; er ^atte eine tiefe 2)er=

ebrung für bie eble fffrau gehegt, unb bie Äunbe Pon

ihrem Porjeitigen 6nbe erfüßte ihn mit ©(bmerj.

San lagerte fidb in ba8 hohe @ra8; 2lnna fe^te fid^

babei fo, ba| fie ba8 Poii ber 2lbenbgtutb übergoffene

2Jteer nid^t ju fe^en brandete. San rebete Pon ben jüngft

burd^lebten {(bredElid^en ©tunben, Pon bem traurigen @nbe

ber mit fo Pielen Hoffnungen begonnenen Steife unb Pon

ber näcbften 3ufuPft- le^teren fab man im 2lß-

gemeinen ohne gro^e ©orge entgegen; ba8 Älima unb bie

Srucbtbarleit ber 2fnfel liefen Por ber fon-

berti(ben S>rangfale befürchten, unb über turj ober lang

mu|te ein Sfabr^eug erfd^einen, mel(he8 bie ©ebiffbrüebigen

aus ihrer 2lbgef(biebenbeit erlöste.

SSananen unb ber Sßorratb Pon HPtt^>tob unb frifebem

Saffer, meld^en man bem S3oote mitgegeben batte, liefer»

ten bie 2lbenbmablaeit; bann aogen bie ©eeleute baS fffloS
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aufs ßanb, unb mit .^ilfc bcr ?ptanfen unb ©pieren beg»

fciben, Jototc einiger bid^tbclaubter unb breiter

Sananenbldtter tourbe eine .^ütte erri(btet, bie fid^ — in

^nfel^ung ber obtoaltenben Umftonbe — trefflidCj aum

quartier für bie ^ri^auen eignete.

S)ie 2Jtänner bereiteten fitb im S)idEicbt il^re ßager=

ftätten unb fd^Iiefen b«r fo gut, als bie 9JtoSfitoS unb

bie CFrinnerung an ben ©c^iffbrud^ i^nen bieS geftatteten.

Sn ber Qrrül^e beS nöcbften 3JlorgenS aogen SBelfd^

unb bie beiben 2Jlatrofeu baS SSoot auf ben ©tranb, um
baffelbe für alle Sdüe ju fid^ern, unb bann mad^ten fie

fid^ auf eine ßntbedfungSreife burd^ baS ©ilanb, toeld^er

audb ©cEenburg ficb anfcblo§.

95iel mar ni(bt auSaufunbfd§aften. S)ie Snfel mar

ungefdl^r eine halbe Cuabratmeile gro^, bicht bemachfen,

flad^ unb faft gana runb. 2Jlan fanb einen fleinen S5a(h,

ber fein fpörlid^eS, aber frij(heS unb mohlf(hmecfenbeS

SBaffer in bie ©ee ergo§ unb bie ©(hifbrüthigen bon

ber ©orge, berburften au müffen, befreite.

S)ic unermübli(he Slhötigfeit ber erfinbungSreichen ©ec>

leutc brachte gar halb eine gemiffe SSehoglichleit in bie

ßebenSmeife ber ©chiffbrüchigen. ©ie hatten baS S5öot unter

bie überhöngenben eines bid^tbelaubten SSoumeS

gebracht unb baffelbe an einem 2lufenthaltSort für bie

grauen hergerichtet, ßange, trodEene ©räfer lieferten reich»

licheS flJlaterial an allerlei großen unb lleinen fölatten, bie

©^alen ber ÄoIoSnüffe geftalteten fich unter ben gefchieften

^änben beS ©teuermannS an berfchiebenen btaltifd^en @e«

fä|en, (Sefenburg unb bie grauen fummelten bürre Snieige
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unb berhotfnete ^Pflanjen, bic fie am ©ttanbe aufl^äuftcn,

um ein Ofeucrfignal anjünben ju fönnen, toenn ein ©d^iff

in ©id^t löme, unb al8 fortmä^renbeS 91otl^3eid^en toutbe

öon ben SJlatrofen ber 0ro|e, n?ei|e ©l^atol einer bev

Sftouen imterl^alb ber j^rone einer l^od^ftämmigen , ber»

eingelt flel^enben ilotogpalme angebrad^t.

Slnna ^artro^, bie an S5orb eine fo Ünbifc^e unb

grunbtofe 3furd^t bot ber ©ee gejeigt l^atte, mar auf bem

feften Sanbe mie urngemanbelt. ^ier mar gerabc fie e§,

bie ben anberen fjrauen mit bem Sßeifpiel beS 3Jlutbeö,

ber 2lu8bauer unb ber 3uberfid^t boranging. 35ie ©ebulb,

bie fie im Serfel^r mit ber gänjlid^ berjagten 3tau

SBanner jur ©d^au trug, mar bemunbernämertl^, ebenfo

bet liebeboKe, einbringlid^e ©rnft, mit meld^em fie bie

berameifelnbc Stau ©tiHfrieb p tröften unb aufaurid^ten

fuebte.

Seben unb Xob, ßiebe, 9lotb unb Ser^meiflung geben

auf biefer Grbe ^anb in .^anb, menigftenS überall, mo

^enf(ben finb. ©o auch auf biefem tteinen ©ilanb im

3nbif(ben Ccean. Söäbrenb Stau SDÖanner in bitterer

^eraenSangft bie ©tunben adbltc, mäbrenb ^elene ©tiß=

frieb im ©d^mer3 um ben SSertujl ibreS hatten faft bon

©innen lam, mäb«nb Seber ber übrigen ©tbiprüdbigen

in feiner SBeife fein ©dbidfal beftagte unb auf ©rrettung

hoffte, fab Söolfram b. ©dfenburg mit Sangen bem Singen»

blidE entgegen, ber biefem ibpEifeben ßeben, biefem 3«’

fammenfein mit Slnna ein Gnbe bereiten mürbe. 3^rob

ber Slumen unb be§ ©onnenfdbeinS unb beS tropifdben

Älima’8 mar ber Slufentbolt auf bem ßilanb ein feineS-

Digitized by Google



122 3Keere§not^ unb ^crjenSftürmc.

»oegS angcnel^iticr, ba ben ©d^iffbrüd^igcn, ou^er bcr not'^»

bürftigflcn ^flanjennol^iung ,
9lIIeS fel^lte, tüQä in il^rcr

ciöilifirten ^eimatl; 3um Ceben gcl^brtc — unb bcnnod^

toar et lieber in biefcr SDßeltöetlaffenl^eit mit Slnna ber=

eint, als bal^eim in ßuruS unb Söo^lleben ol^ne fie. S)cnn

feit baS fd^5ne, Itebrei^enbe junge 3Beib frei toat, l^atte

fi(^ bie ßiebe ju il^r, bie er öorl^er jtd^ nid^t gcftel^en

burfte, bie er unter ben alten Umftänbcn mit aller ^ad^t

bcfämpft unb ertbbtet l^ötte, mit unmiberftel^lid^er ©etoalt

feines ganaen ^eraenS bcmöd^tigt.

Unb 9lnna?

(SineS 3IlorgenS begegnete er i^r untoeit beS grünen

SSananenl^ainS; fie l^attc einige reife, golbgelbe fjtüd^te

gefammelt, um fie 3frau JEÖanner a« bringen. 9llS fie

ibn getoa'^r mürbe, erglül^te il^r ganacS ©efid^t, fie fd^lug

bie 9lugen nicber unb befcblcunigte nad^ einigen unbcutlid^

gemurmelten SBorten il^re ©d^ritte. SBolfram Uerfud^tc

fie aufaul^alten unb il^re ^anb a« ergreifen, ©ic mid^

il§m bofiifl aus, in öngftlid^er, fd^euer SSerlegen^eit, bie

fein ^cra nur nod^ mel^r entflammte, ©onft pflegte fie

gern unb mit linblid^ offenem SBlidt au il^m au lommen,

um il^n nad^ biefem ober jenem au fragen unb il^n um
feinen fRatl^ au bitten. 3e^t mar ’S anberS, unb fie Der»

mieb eS gefiiffentlid^ , fid^ bon il^m irgenbmo allein an»

treffen au laffen. ©ie befanben fid^ miteinanber auf einer

einfamen 3nfel mitten im SGßeltmcer, unb bod§ fanb er

feine ©elegenl^eit, unbeobad^tet aud^ nur ein einaigeS SBort

mit il^r au fpred^en.

©ie mu§te, ba| er fie liebte, äöarum ging fie il^m

Digitized by Google



5?ot)eirc oon ferner. 123

fonft aus bem Söegc? SBeSl^otB toäte il^re fü|c, finb-

lid^e ^armtofigfeit fonfl biefer ©d^eu getoid^cn? ßiebte

fic au(b il^n? (5r hoffte eS innig, oft glaubte et eS aud^,

allem er l^attc nodb feinen SBetoeiS bafüt.

S)ie ©tbiffbrüc^igen befanben fi(b bereits einen ganacn

?Jlonat auf bem (Silanb, unb 2öelfd§, ber ©tcuermann,

fing an, mit einem forgcnbolten ©efiebt betwntautaufcn.

S)aS ©(biffsbrob mar löngft berjebrt, bic S3ananen mürben

fpärtiib, reife ÄofoSnüffe maren fafl gar ni(bt mehr bor*

banben, unb bie grauen begannen rc^t cicnb unb berab-

getommen auS^ufeben. ®S gehörte bereits biel 5}lübe unb

©dbarfftnn ba^u, bie ^?lcibcr in einem audb nur einiger=

ma^cn brauchbaren ^bfinnbe ju erhalten.

3lodb nicht ein einziges Sfahrjeug h^^üf fit^ bisher

blidfen laffen.

„SBir merben hic^ fterben müffen," fagte Qfrau ©tili«

frieb eines 5TagcS, ihr bergrämteS, abgezehrtes ©efichtchen

ber ©ce zumenbenb. „^offcntlidb läbt ®ott mich nicht

bie iCepte fein!"

S)ie beiben 9Jlatrofen lungerten am ©tranbe hftum,

um eßbare 5!Jlufdbcln z« fuchen unb SluSgud zu hulten.

^Plöblidb fdbmcnlte ber eine feine Mpc boi^ empor.

„ein ©chiff!" fchric er. „ein ©chiff!"

SQßelfch unb ber S3aron ftürzten zu einem ber auf»

getbürmten Steifigbaufen unb festen bcnfelbcn in SBranb,

bamit baS Sabrzeug ben tRauch gemabre, unb bann rannten

auch fie zum ©tranbe hiuab, gefolgt bon ben Sfrouen.

2lm -g)orizont zeigte ftch ein ©egler, unb obgleidb ber«
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felBc minbeftenS jel^n Seemeilen toeit entfernt toar, [tiefen

bie Sc^iffBrüd^tgen bennod^ ein lauteS ©efd^rci au8
,

in

bet Hoffnung, fid^ Bemerlbar ju mod^en.

Slber ba§ Sd^iff Bemerlte bie 51ot]^3eid^en ber S3er=

laffenen nid^t; eS 30g borüber unb betfd^manb enblid^,

toie ein Sd^emen, in bem Slebelbuft bet unenblid^en ^etne.

S)ic fjfrauen btad^en in l^etjbted^enbcg, betatoeifelnbeS

25Jeinen quS. Sßolftam fd^aute fid^ na(b 5lnna um; bie-

felbe flanb in bet (Sntfetnung, am S^anbe beS S)itfid^t§.

Sie toat gan^ oHein jutürfgeblieben. golbenc§ .^aat

btng il^t aufgelöst toie ein Sd^leiet übet bie Schultet

hetniebet unb etfdhimmctte iii bet Sonne; in ben

.^änben trug fie einen groben Stroub fatbeuptädhtiger

SBlumen — bet S3aton glaubte niemals ein fd^öneteS ®tlb

gefehen 311 haben. Gt ging eilfertig auf fte 3U. Sic

madhte eine S5ctoegung, als ob fie entfliehen toottte, bann

aber fa^te fie fidh unb !am ihm entgegen. Sie fah ihn

unruhig unb toie in banger SSefotgnib an.

,,^at baS Sthiff unS bemerft? Äommt eS
'

Söitb c8 uns abholen?" fragte fie.

'„^ein," entgegnete et. „GS ift eine betgeblidhe Hoff-

nung gemefen."

3u feinem Gtfiaunen fah et, mie bei biefet Slntmort

ein glücflicheS ßächeln ihre 3üge erhellte, ein ßöchetn, baS

ihn mit Gnt3üdEen erfüllte.

„2öie, 9rtau Slnna," tief et, „fehe ich techt? Allein

©ott, batf ich’S benn glauben — Sie freuen fich batübet,

bab man unS h^i^ läbt?"

Gr that einen tafchen Schritt auf fte 3U, fte aber
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l§uf(^|tc toic ein in’8 ®idid§t unb Detfc^toanb.

(Srrötl^en unb baS ftcubtgc Sluflcud^tcn il^rcr 3lugen l^atten

il^m jebod^ genug gefugt. 3öu8 lonnte ftc gu bem SBunfd^e

bringen, no(b länger auf biefer 3fnfel »eilen au bürfen,

»enn nid^t ber ©ebunle an baS 3«fa»»ftifein mit ^emanb,

au bem ibr .^era ficb bmQ^aogen fühlte 1 —
@rft bei bem gemeinfcbaftlidben ^Jlittaggmabl fab er

fie toieber, aber fo biel er fic au(b anfebaute, ihre 5lugen

blieben niebergef(blagen. S)a8 toar übrigens bie traurigfte

©tunbe, bie man bisher auf bem 6ilanb berlebt bntie;

bie burdb baS ©rfebeinen bcS ©(biffeS ertoedte Hoffnung

toar fo glübenb unb bie ©nttüuftbung barauf fo bitter

getoefen, bafe ,,bie Qfrauen fid) nicht au tröften bermo(bten.

„ßieber, biel lieber ftürbe idb ohne jeglidbe Hoffnung,

als ba§ idb uodb einmal folcb’ ein ^eb erleben möchte,"

llagte Qfrau Söanner.

3n biefem Stugenblid erhob Slnna bie langen SQßimbern,

unb ihr S3lid begegnete bem beS SSaronS; eS toar nur

ein SSlib, aber er laS barin, bafe baS (Silanb ein 5Para-

bieS für fie fei. @r fa^te ben 6ntfdhlu|, nodb b^ule baS

entfdheibenbe Söort au ihr au.fbredben.

9lm 9ladhmittag, toäbrenb bie übrigen fjrauen nodb

immer toeinenb am ©tranbe biu unb her irrten unb ab

unb aü neues ^olatoer! auf baS Uerglimmenbe fjeuer toarfen,

in ber Hoffnung, baS ©dhiff bodh nodb b^rbeiauaieben,

fudbte er Hnnä auf. ($r fanb fie im S3oote, in ©efetl«

fdbaft ber fffrau SBanner. S)iefe bebauemStoertbe S)ame,

beten eingebilbete ©rö^e fo trübfelig aufnmmengebrocben

toar, fanb jebt fogar eine @rleid)terung barin, ihrem
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armen, t)erblt(l^enen (Sl^eberm ab unb p eine Xb^^ne beg

@eben!en§ 5U toeiben. ^udb gegemuärtig fpracb fie bon

ben S^ugenben beg guten 3)lanneg, unb i^tnna ib^^

tbeilnabmgboQ 5u.

S)er Sßaron n&bcrte fitb ben SSeiben, unb ba er feinen

anberen SSormanb ju finben toufete, fagtc er 3U Slnna,

ba^ er irgenbtoo eine neue, feböne SBlumenart entbedt

habe; er bat fie, mit ibm ju fommen, bamit er ibr bie-

felbe geigen fönnc.

3)ie junge Qfrau aber lebntc ab; fie fei ermübet, fogte

fie, unb moUe lieber bei {ffrau Scanner bleiben. 2)iefe

aber fdblug fi(b auf SBolfram’8 ©eite.

„5lber fo geben ©ie bod^ mit bem ^errn SBaron,

meine Siebe," fagte fie. „S)aS (Sinnige, toaS man in biefer

(Sinöbe no(b für einanber tbun lann, ift bod^, bag man
einanber ein toenig gefdHig ift."

3lnna, bon füatur geborfam, erhob fidb fibtoeigenb, um
bem aOBunfd^e beS SaronS Ofolge gu leiflen.

©ie gingen eine Söeile nebeneinanber bin, ohne ein

Süort gu reben.

„3ft’ä nodb toeit bis an ben Drt, too bie SBIumen

fleben, ^err SSoron?" fragte Slnna enbli(b beflommen.

„Slnna!" rief er. „©eien ©ie nidbt länger fo grau=

fam gegen mid^ I ©ie toiffen, toie febr i(b mitb nad§ 3b«r
@egenmart, nad^ einem SBort, einem S3lidf bon 3bnen

febne, unb bodb fueben ©ie mir bereits feit SBoiben fort-

mäbrenb auSgumeicben, ja, ©ie fliehen mi(b gerabegu!

SBaS höbe i(b 3bnen getban, bab i(b eine fol(be S3ebanb-

lung berbienel ©ie bermeiben eS fogar, mich angufeben!"
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„Sll»ct — .^crt SSaron —

"

„können ©ic’8 leußncn?"

— nein —

"

„©0 fd^aucn ©ie mtd^, Bitte, je^t einmal an — nur

einen einzigen S3lid, Qrtöu Slnna!"

ergriff i^re ^änbe. ©ie toe^rte i^m nid^t, aBer

eine ^ur^urgtutB fcBo§ i^r in’8 2lntli^ unb bann tourbe

fie tobtenBIeid§.

„Slnno," flüfterte er il§r ju, ©innige, 2)u toeiBt,

baB id^ S)id^ lieBe — 3)u mufet eä fc^on längft toiffen!

2)u Bift mein SlKeä, mein ganzes S)enfen, mein ganzes

©ein, unb id§ toitt unb fann o^ne S)idB nid^t me^r leben!"

©ie ftanb regungslos; er Beugte fi(^ l^emieber unb

lüBte iBr Blei(BeS' SlntliB- 2)a entmanb fie ficB fanft

feinen 5Ätmen.

„5lnna!" rief er innig. „2lnno, ®u SieBfte! SQßiUft

S)u mein SBeiB fein?"

©ie toenbete i^r ©efid^t bem gliBemben Ccean ^u.

,,©ie öergeffen fidB, ^err SBaron," fagte fie. „2öie

bürfen ©ie ju mir bon ßiebe teben, fo Balb nacB meines

©atten Xobe, unb fo na^e feinem ©raBe?"

„ÄoBitän ^artro§ mar ein Braber ©eemann, aber er

mar fein ©atte für ©ie. ©ie liebten i^n auiB ni(Bt —
©ie fonnteri i^n nicBt lieben. SöiberfbrecBen ©ie mir,

menn ©ie fönnen."

„5^lein, idB liebte ibn ni(Bt," entgegnete fie leife. „Slber

er mar mein ©atte."

„3te(Bt; ©ie foKen fein Slnbenfen aud) in ©B^^n Balten,

mic aud^ idB bieS ftetS tBun merbe. 3iB^f ß^cBe aber Be-
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fo§ CT nid^t. — 2lnna, f))rid§t in Sturem .i^cracn nid^tä

für midö? können Sic mid^ nid^t ein toenig lieben?

(Sin toenig je^t, unb fpäter tnel§r?"

— i(b batf nid§t/' entgegnetc fie aitternb.

bin laum erft bem Slobc entronnen — unb er liegt bort

braunen tobt auf bem fDlcercägrunbc. (£8 ift nid^t rc(bt,

.^err SSaron, ba| Sic je^t unb l^ier au mir bon ßiebe

reben."

„Seb fann nid^t anberS!" rief SBolfram lcibcnf(baftlid^.

„3d^ bcrftel^e unb itb t1)xt (Sinteenbungen, aber id^

mufe Sfbncn fagen, toaä idb für Sic embfinbe! ^nuB

Sinnen fogen, toie unenblid^ idb Sie liebe unb baB id^ mein

ßeben boron fc^en mürbe, Sic au meinem Söcibe au macbeni •

^örft S)u mi(b, Slnna? SQÖittft 5Du mir^8 bermebren,

biefeä ©liidf, für midb bo8 b^ebfic @lüdE, au erftreben?"

„fflein," flüfterte fie faum börbar.

„So bcrfpri(b mir, Slnna, baB 2)u mein SBeib merben

millft, menn bog 3fab^ ber Xraucr borüber ift."

Sie febmieg eine 3eitlang, mie in tiefen (Sfebanfen;

bann ober crftrabltc ibr 3lntlib in füBcm @lüd unb, fie

antmijftcte feft unb freubig: „S)a8 berfpred^c icb 3bi^en,

^err SBoron."

@r fnietc nicber in bem langen ©vafe unb lüBte ibr

in beigem SDanl bic «^anb. *
.

'
.

•• „5hm aber fein Söort mehr babon, menn i(b bitten
•’

barf, ^err S3aron," fagte fte in reiaenber SSefangenbeit., •'

„Saffen Sie un8 unfer ©cbcimniB bemabren bor jebem

lebenben äöcfcn — felbft bor' ben SSögcln ,unb ben SBlu-
'

men," fügte fie feberamb bi»3U., ^ . . .
. *
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ct1§oB fid§ unb bat um einen .Qu^ — um einen

einzigen nur. S)icfe Sitte aber btieb ol^ne ötl^örung, unb

er mu|tc ftd^ in feinem ^erüen gcftel^en, bo| 9lnna 9ied§t

habe.

6 .

9ln einem ber nöd^ften 3^age foBcn Seibe im Soot

unter bem laubigen Saum, mit bem 9^led§ten uon fUlatteu

befd^äftigt, einer Sirbeit, bie jc^t bon ber ganzen @cfcn=

fd^aft täglid^ borgenommen mürbe, ba Söclfcb, ber Steuer^

mann, ^Jlatcrial für bie feftc ^ütte braud^tc, bie er mit

^itfe ber 2Jlatrofen nod^ bor Seginn ber 9tegenaeit au

errid^ten gebadete.

(£8 mar am ©pätnad^mittag. S)er Ccean erglönatc

rotl^ unb gotbig im ©d|eine ber finlenben ©onne, bie

SGÖogen brad^en fid^ leidet an ben ÄoraHenllibben be§ @e»

ftabeg, unb ba8 meite ^irnmelSgemölbe erfebimmerte in

fletfenlofem, reinftem Stau.

©ie bötten mieber bon ber ©ee unb bon bem ©(biff»

brud| gerebet. 9lnna menbete erfd^auernb bem 5Üleere ben

SlüdEen au.

„68 ift ni(bt8 al8 ein gro^e8, f(bre(flid^e8 Ö5rab," fagte

fie. „SBie biele brabe Männer, mie biete arme fjrauen

unb mie biele Äinber liegen nicht ftbon auf feinem @runbe!

Siele SliKionen! O Söolfram, ba8 ©cbredElid^e über=

miegt boeb bei SBeitem ba8 ©eböne auf ber 3Belt!"

„S)u boft bereit8 bie ©d^attenfeiten be8 2eben8 fennen

gelernt, liebe Slnna, fonft mürbeft 5Du fo nicht reben,"

«tbliot^e!. 3o^t9 . 1890. Sb. Xlll. 9
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entgcflnetc bcr junge 5Jlaim. „Sd^on oft l^abc id^ S)id^

fragen tooUen, toa§ 2)id^ boju brad^te, ben Kapitän .^artrob

ju bcitot^en; tuiüft 2)u mtr’3 b^ute mittl^eilen? ©cltebt

^aft ®u il^n nid^t; tote fam e8 benn alfo, ba§ 3)u, hei

3)etner ^urd^t bor ber ©ee, einem 3Jlanne bie ^onb rcic^=

teft, beffen Sctuf t^n auSfd^liebltcb auf bic ©eefa^rt be=

fd^rilntte?"

bcrfte^c tool^t, bafe S)ir bicä unerüärlid^ bor=

tonimen mub," entgegnete fte. „@ine ^eiratb au§ Siebe

toar’3 nic^t, obgleich ber arme @ri! toobl meinte, ba§ er

eine leibenfc^aftlid^e Zuneigung ju mir l^abe. @8 fam fo.

^eine ©Itern mobnen in einem §Iecfen an ber unteren

SBefer, in ber ^ä^e bon ^Bremen. 3Jlein S3ater ifl ein

benfionirter 3lmtmann unb febon fe^r alt; er aäblte be=

reitS fünfaig öl§ i(b au^ Söelt fam. 2Jteine 55lutter

ift biel jünger, aber immer fränflicb unb leibenb. 3^(b

berfebte eine ftiÜe, gtüdtliibe Äinb^eit; bie @egenb bei

un8 ift reich an lanbfcbaftlicben ©ebönbeiten, an SBiefen

unb SSucbenmälbern , unb unfer ©arten toar in meinen

Slugen baS febönfte ©tütfeben ßrbe. @r ift e§ b^wte noef).

Sfd^ befuebte bie ©ebute, unb al§ icb biefelbe hinter mir

batte, half i<^ ber alten ÜJtagb in ber fjübmng beS ^au§=

ftanbe§; biel 3lrbeit gab’8 nidf)t, unb icb bnttc immer noch

;»^eit genug, in SBalb unb Sßiefen b^tnrnauftreifen ober

mit einem Such im ©arten bei bem alten Brunnen unter

ber Sinbe au fiben.

©0 lebten mir Sille rubig unb ohne ©orgen, big eineg

2:ageg gana unermartet bag Unglücf beteinbracb- ©in

atter ^teunb meineg SSaterg mar in grobe ©elbnotb ge-
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rat'^cn, unb mein SSotcr l^attc feine ^enfion berpfönbet,

um eine beftimmte (Summe für il^n auf^utreiben. S)er

fjreunb ^otte berfbrod^en, ba§ ®elb jur feflgefe^ten 3eit

3UTÜ(f3U3al^ten
, fid^ aber flatt beffen l^eimlid^ qu§ bem

©taube gemad^t.

5Die ©d^ulb, bie infolge beffen auf meinem 33ater

Iaftete,ioar fo gro§, ba^ aud^ unfer |)äu§dljen bon bem ®Iäu=

biger mit S3ef(^tag betegt unb jum 3[Jcr!auf geftettt mürbe.

2)a§ .^äuSd^en mit bem fd^bnen ©arten, in bem id^ gro^ ge=

morben, an baS taufenb liebe Erinnerungen midi) feffetten!

3)rci 2oge bor bem SSerfauf, bem meine Ettern mit

tbbttid^er Stngft entgegenfal^en, fam 5?ot)itän .^artro^, unä

3U befud^cn. Er l^atte meinen SSater einige ^al^rc jubor

in SSremen tennen geternt, unb ba er sufällig in unfere

©egenb fam, fprad^ er auf eine ©tunbe mit bor. 33on

bem Slugenbtid feines Eintretens an berfotgte er mid^

unabtäffig mit feinen S3tidEen, aud^ möl^renb er bei meinem

SSater fa§ unb mit 2;i^eitna]^me ber Er^äl^tung bon beffen

Ungtüdf taufd^te.

,,©ie braud^en jmanjigtaufenb 5Jlarf?" fragte er, nad^»

bem er rul^ig augel^ört l^atte. „@ut, alter Steunb, td^

fann S^nen l^elfen unb id& mitt’S, toenn ©ie mir 31^re

2!o($ter 3lnna 3ur f^rau geben."

2)aS mar §lIIeS, SBolfram. Tratte feinen redeten

^Begriff babon, maS man bon mir berlangte; id^ tourbe

mir gar nid^t einmal bemüht, ba| idl) atS ©attin bcS

ÄapitänS mit il^m fort auf bie ©ee unb immer nur mit

il^m altein, fern bon meinen Ettern leben müfete. 2Jtein

SSater fa^ mid^ mit t'^ränenben klugen an.
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„.^ötft $u, n?a8 ÄQpitan ^artro§ fogt?" fragte et.

„3fd^ l^öre eS, S3ater," entgegnete id), „unb id^ bin

bereit."

@r fd^Io^ midb in feine jittemben 9lrme.

„@ott bergelt’g S)ir, mein gutes Äinb!" rief er fd^ludb-

aenb. „3i(^ bin mit @l§ren alt gemorben unb mürbe eS

nicht überlebt toenn man mich unb Seine 9Jluttcr

in’S SlrmenhauS gebracht hätte."

SBenn ich h^ide aurüdbenle, bann mirb mir flar, bofe

fomohl mein Sliater mie auch Kapitän meine ^anb«

lungSmeife eigentlich für gana felbfttjerftönblich hieben;

ba^ ich ein Opfer brachte, baS tarn ihnen !aum in ben

©inn. Unb mit auch 9Jtein $era mar ja frei, unb

öon ber eigentlichen Söebeutung ber @he hflUc ich noch

feinen rechten ^Begriff. ($rft als bie Stauung öorüber

mar, als meine 3Jlutter meinte, mich berlieren au müffen,

als ich tro^ meiner fjurcht bor ber ©ee meinem ©atten

an SBorb beS „©eeabler" folgen foKte, mürbe mit flar,

maS ich gethan. Sfth hoffte» meine Sfurcht bor ber ©ee

überminben au fönnen, baS aber gelang mir nicht. Allein

5Jtann betlor immer mehr bie ©ebulb mit mir, unb au*

meilen fchien cS, als ob feine Siebe fleh in ^a§ betmanble.

Unfetc ©h^ bouertc nur menige SJlonate, aber eS maren

3Jtonate boll bon ununterbrochener SlngP unb Oual. Se^t

finb fic borübet, unb ich hübe ihm SlIlcS beraiehen, SllteS . .

.

et mar aumeilen recht huift Segen mich, nun aber ift er

tobt . . . hoch fteh , Söolfram ,
maS ift baS bort braunen

auf ber ©ee? Gin ©chiff! @in großes ©d^iff! Gin

Sampfer!"
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S)er SSaron fprottg auf unb fal^ angefttcngt in bcr

angegebenen 9fiic^tung in bie Sernc. lieber bie Äimmung
herauf !am ein S)aml)fer.

7.

Sin jenem Slbenb aber toar bic fRettung nid^t mcl^r

SU betoerlfteÜigen. 2ll§ Slnna’ä fc^arfe Slugen ba8 ©dbiff

erfpöbten, bracb bereits bie Stadbt — iii ben Stroben

folgt bie 3rinfterni§ unmittelbar auf ben Untergang ber

©onne, unb unfer Btoiclicbt fennt man bort nid^t.

©tfenburg gebadete ber Seiben ber ßnttäufebung, tteldbe

bie armen grauen einmal fd^on burdbgemadbt l^atten, unb

er befdblo^, benfelben nid^tS bon bem ©d§iffe su fagen.

dagegen fud^te er eiligft 233elfdb unb bie beiben fülatrofen

auf, bic übrigens baS gabrseug ebenfalls fd§on gefeben

batten. SJlit biefen begab er fidb naib ber anberen ©eite

beS (SilanbeS, unb b«^ festen fie einen ber bereitftebenben

Sieifigbaufen in 23ranb, bann nod^ einen stociten unb audb

noch einen brüten. SSereitS mar cS Slbenb unb ber geucr-

febein mar meit fiebtbar. ©ic unterhielten bic geuer

möbrenb ber gansen Slacbt, unb als ber Stag anbradb, ba

faben fie ben S)amüfcr gans nabe, ©ic mären gerettet!

2)cr S)amt)fcr mar bcr „9ieb ©tar", ein englifdbeS

gabrseug, auf ber gabrt bon 9tangun nadb ßonbon. 2)er

Kapitän tbat SlUeS, maS in feinen flräften ftanb, um bic

©ebiffbrüdbigen baS überftanbenc Unglüdl öergeffen su

laffen, unb bieS gelang ibm um fo mehr, als fidb audb

einige S)amen als SPaffagicre an SSorb befanben, bic ben
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armen Qfrauen bom „©ceablcr" ben liebebollflen SBciftanb

gctoöl^rten unb benfelben BefonberS mit ÄleibungSfiütfen

auäl^alfen; benn bie ©emänber ber SdjifiBrüc^igen l^atten

am 2Iage i^rer 9iettung faft nur nod^ au§ mül^fam ju=

fammengel^attencn ßumpen Beflanben.

So befanb man |td^ mieberum auf ^ol§cr See.

„Sßenn @ott mir eine filtere ^eimtel^r gönnt," fagte

Sfrau SGßanner, „bann foKen aÜe ßrbfe^aften ber Söelt

mitf; nic^t toieber p einer Seereife öerloden."

Unb nun erft erful^ren il^re ßeibenggefäl^rten, ba§ fie

mit il^rem fDtanne bie 0teife auf bem „Seeabler" unter»

nommen l^atte, um in S3ataöia bie ^intertaffenfe^aft eineä

öerftorbenen ^etterS in ©mpfang p nel^men, ber im 2)ienfte

ber l^oHänbifdjen ^Regierung reid^ getoorben mar.

'*lRad^ menigen SBoc^en langte ber Kämpfer in Bonbon

an, unb l^ier trennten fid^ bie Sd^iffögenoffen. SSaron

ßdenburg beftanb barauf, 3lnna perfönlid^ gu il^ren @Ueru

ju geleiten, eine 9lbfid^t, ber fie anfänglid^ miberfpradj.

„2öa8 merben bie (Sltern bagu fagen, SBolfram?"

meinte fie, errötl^enb unb mit niebergefd^lagenen 2lugen

oor il^m fte^enb. „Unb alle bie anberen £cute imCrte?

3Rit Kapitän J^artro^ ging id^ fort, unb nun feiere id^

gurüd — mit S)ir. 3Ran mirb mid^ für leid^tfinnig unb

:^ergloö l^alten."

bod), ßiebfte," entgegnete er. „fRod^ Brandet

gUemanb etmaS Don unferem ÖJeBeimni^ gu miffen.

bin öorläufg in ben Slugen ber SBelt nichts alö S)ein

Sd^iffggeföl^rtc unb ^ein Unglüdggenoffe , ber S)id^, bie
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allcinftel^enbc Ofrou, in bie ^eimot^ geleitet, toeil mein

SBeg mid^ fo toie fo bort öorüber fül^rt. 5Riemanb toirb

eignen, ba^ id§ S)id^ liebe,"

füxd^te gerabe, bafe mon bieg nid)t nur eignen,

fonbern fogar Hat erlennen toirb."

„2)u fd^erjeft. SBie foEte man?"
„SDßeil man 3)ir’g anfel^en mu^. 3n toemgen SJlinuten

toör’g bafe S)u für mid^ mel^r fül}lft, alg ein

bloßer Unglücfggefäbtte."

„91un, bann toiE id^ mid^ nad^ SJlöglid^teit berfteEen

unb fo tbun, als märe mir bie ^Eflid^t, 5Didb beim au ge=

leiten, eine red^t unermünfe^te. SBirb baS genügen?"

Sie lad^te unb bann machten peb SSeibe anf bie Steife.

S)a8 Sßieberfeben a^ifeben ben 6ltem unb ber f(biff=

brü(big unb bermittmet beimlebrenben SCotbter marv^jn

rübrenbeS, benn bie alten ßeute bitten pd^ über ben fbb

ibreS l?inbeS, ben bie 3^itungen gelegentlich ber 3^a(bri(bt

bon bem Untergang beS „©eeabler" berichtet batten, bitter»

lieb gehärmt. 9lur acht Jperfonen maren nach jener 5^lacb=

riebt gerettet morben; ein S)ambfer batte biefelben im

Sfubifeben Ccean auf einem S^lo^ treibenb mäbrenb eines

©turmeS aufgepfebt, unb ihrer SluSfage aufolge maren

aEe Uebrigen, barunter oud§ ber Äapitän unb feine Srau,

au ©runbe gegangen.

Unb jebt Eanb bie jEobtgeglaubte mieber lebenb unb

gefunb bor ihnen. ©S bauerte lange, ehe fie ficb a« taffen

unb an biefeS ©lüd a« ßlauben bermoebten.

„Unb S)ein fElann," fagte enblicb ber alte 3lmtmann,

ber 2:od^ter Söangen ftreicbelnb, „ber gute .^ortrob
!

3a,
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ja, id^ erinnere mid^, in her Leitung flanb, er fei toie ein

braöcr Seemann mit feinem Sd^iffe gefunten.

immer an 2)id^ gebadet, Slnnd^en, mein 5lödbterd^en. Äa«

pitön ^ortro^ toar ein toenig ju alt für S)id^, ja, au alt

unb au ftreng unb au finfler; aber er l^at S)id^ fel§t lieb

gel^abt, ba8 mar nod^ ein S^roft für mid§, unb er l§at

S)idb aud^ gut bel^anbelt unb S)id^ auf ben ^änben ge-

tragen — nic^t mal^r, mein Slnnd^en?"

„Sfa, Skater/' antmortete fie. „Unb S)u marft ja aud^

aKer Sorgen lebig, unb in biefem ©ebanfen allein mar

id^ aud^ fd^on glücElidb."

Jöaron Sßolfram ftanb nod^ immer in bet Entfernung.

S)cr alte fDtann menbete fid^ nad^ il^m um.

„SDßer ift benn ber ^err ba, Stnnd^en, ber mit 2)ir

gelommen ift? Söo^l ein fffreunb be8 armen ÄapitänS?"

„3amol^l, ^etx Slmtmann," fagte ber junge SJlann

l^erautretenb. „Äapitän ^artro| mar mein gwunb. Et

Vertraute feine ©emal^lin meinem Sd^u^e an, al8 et fal^,

ba§ ber 3uftanb be8 Sd^iffcS feine ganae Äraft unb Sluf«

merlfamleit öerlangte. ^^uBe meine 9lufgabe erfüEt

unb gfrau ^artro^ in bie ^eimatl^ geleitet."

banlc 3^nen bafür au8 aufrid^tigem ^eracn,

mein ^err," entgegnete ber alte SJlann. „33etrad^ten Sie

mein ^au8 al8 ba8 31|rige. — Slnnd^en, fage mir bod^,

mie ber ^err l^ei^t."

Slnna fteEte ben 58aron Oor.

„SBaton b. Edfenburg," murmelte ber 9llte nad^benl-

lidf|. „SDer 5tame ift mir nid^t unbefannt. Söenn id) nid^t

irre, mol^nte ein SBaron b. Edfenburg bor brci|ig Sauren
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int Sll^üringifd^eji , neBcn bem ©utc bc2 ©rafen SBebcÜ,

meines el^cmaligen .gierrn."

„S)aS ttmr mein ißater/' Iäd§eltc Sßolfram, „unb gegen»

märtig l^abe id^ bort meinen SCßol^nft^."

2)er 5llte toat erfreut unb betoittfommte feinen ©aft

nun mit boppelter .^eralid^teit.

SBoIfram bermeUte einen ganzen Xag bei Slnna’S ©Itern

unb bann terabfd^iebete er fid^, um nad^ .^aufe ju reifen,

ber ^Regierung feine ©rrettung unb ÜiüdEfunft onauaeigen

unb augleid^ feinen SSeraid^t ouf ben ^Joften bei ber ©e»

fanbtfd^aft in ßl^ina einaureid^en. S)er Slmtmann bat

il^n l^eralid§ unb mit altfränfif^er ^öflid^feit, fein ^auS

aud^ fpäter nod^ einmal mit feinem SSefud^e au beel^ren,

unb er fagte bieS, mit einem berftänbni|innigen S3lidf auf

yinna, bereitmiHig au-

8 .

S)a8 ©tammf(|to§ ber ©dtenburger S3arone im Xl^ü»

ringer Söalb toar ein malerifd^eS, altertpmlid^eS ©ebäube,

auf beffen grauen, feften fUlauem unb Xl^ürmen bereits

baS fDtooS bon Sal^rl^unberten fafe. 6S lag auf ber

ihippe eines ^ügetS, umgeben bon bunten, buftenben

33lumentenaffen unb umringt bon unabfeParen, bid^ten,

raufd^enben SBalbungen.

SBoIfram b. ©dfenburg betnol^nte baffelbe feit Sfa^wn

mit feiner älteren, bertoittmeten ©d^toefter, ber ©räfin

b. SSranbenfteitt. 2lud^ biefe l^atte ben geliebten SSruber

bereits als tobt betrauert, unb il^re Sfreube lannte leine
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©rennen, als berfelBe ciiteS 3^agcS toicber in fräftigfler

ScBenSfüIIc bot fie trat, nad^bem ein Telegramm auS

ßonbon il^r Bereits feine Siettung berfünbet l^atte.

©d^on nad^ bet erften SSegrüBung fd^üttetc SBolfram

bet ©(f)toeftet fein ^etj auS unb t^eilte i^t ben feften

©ntfd^tuB mit, bie ©elieBtc fo Balb als tl^unlid^ )§eim»

aufül^ten.

S)ic ©täfin, bet baS ©lüdt beS 33tuberS üBet 3lKeS

ging, fdtjüttelte bennod^ anfänglid^ mit leifcr 3JliBBiIligung

ben Ifopf.

„S)ic SOßittme eines ©d^iffSlofjitänS!" fügte fie. ,,^aft

S)u’S oud^ ted§t üBetlegt, Sßolftam? S3ebenfc bod§, tneld^c

^Qttl^ien S)u mad^en lönnteft!"

„3lBer toenn id^ fie bod^ lieBe," toatf et ein. „SöaS

finb bie Bcften jpattl^ien für mid^, toenn id^ lein anbereS

SBeiB jemolS lieBen lann, als Slnna? Unb ftel^e id^ nid^t

fo ba, baB id^ ungel^inbett bet Söal^l meines ^er^cnS

folgen batf?"

„©etoiB, Söolftom, gemiB. ®u meiBt ja, tote id^ bon

feilet ben ßieBeSl^eitotl^en boS SEßott getebet l^aBc. Sd^

tooütc aud^ nur fo neBenBei anbeuten, baB eS bieüeicBt

münfd^enStoertl^ getoefen mäte, toenn 2)einc ©rlotene fid^

einet ettoaS l^öl^eren SlBlunft erfreuen lönnte."

„3^üt mi(^ fte^t fte l^od^ genug, l^öBer als 9lEe."

S)ie ©täftn toenbete lein Sßort mel^t ein. 6ie Beftanb

jeBt biclmeBt batauf, felBer bie ^odBjeit bcS SStubetS

auSrid^ten 3U bütfen, unb jtoar auf ©d^loB SBtanbenftein,

intern in bet ^Ptobinj ^annobet Belegenen SBitttoenjiB-

Slöolftam toiEigte gern ein, oBglcid^ er anfänglidB eine
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ruMge unb einfadbc ßodbaeit im ßaufe öon Slnna’S ©Itern

beabfid^tigt ^attc.

©d§on öon (Sdfenburg auS begann bic @röftn

ihre Jßorbereitungen
, unb jtoar in einem fo groBortigen

5)iaMittbe, atä ob fie eine giitfün aut ©d^toögerin er»

batten foltte. 3um <^ocbaeit§gef(ben! batte fie einen Xbeit

bet 23ranbenjtein’f^en unb ßtfenbutg’fcben {Jamitieniutoelen

beftimmt.

äöolfram getoabrte bieS mit innetlicber fjreube unb

mit beräti<bem 2)anf gegen bie gute Sebtoefter, augteib

aber fdjüttette er bob ein toenig ben Äopf barüber.

„3)u toirft mir bie arme Slnna in SSerlegenbeit bringen,"

meinte er, „fie mirb fib in aE^ biefe jprabt nimmermebr

bineinfinben."

„S)a§ mu| ib beffer öerfteben, S5ruber," entgegnete

bie ©räfin läbelnb. „6in Söeib getoobnt fib au nibtS

leibter, atS an ?Pub unb ©buiud." —
Söolfram Uerbrabte feine uiit bem Crbnen feiner

Slngctegenbeiten unb getegentlibßu S3efuben bei feinen

aufünftigen ©bujiegcreltern. Unter 3lnberem öerfbaffte

er fib aub bie beglaubigte 3eugenau8fage beS ©teuer»

mann§ SBelfb, öor beffen Slugen ber Äapitän <g>artro|

in ber Stiefe berfunfen toar, ba ebne biefelbe eine Söieber»

öerbeiratbung ber Sßitttoe beffelben bor 3lbtauf einer Oteibe

bon Sfabten nibt geftattet toorben toäre.

S)er alte Slmtmann bebanbelte ibn ftetS mit au8-

gefubter Sörmlibleit; bie geiftigen Äräfte beffelben

batten bereits ettoaS abgenommen, unb ©denburg mu^te

feinen Eintrag mebrmaU toieberbolen, ebe eS ibm ftar
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tDutbe, bafe fein „3lnnd^en" toicber l^eirotl^cn foHte, nnb

3toar bieSmat einen ^od^geborenen SSaron, ben ®utS»

nac^bam feines el^emaligen gnäbigen .^ertn, beS ©tafen

SBebett.

S)aS SLrauetjal^r betging, bet Sommer toat toieber

in’S ßanb ge!ommen unb noch oKfeitiger Uebereinfunft

batte man bie .^ocbaeit auf ben 2lnfang beS Sfuni feft»

gefegt. 9lm ©rften beS 53lonatS etfebien SSaron @(fenburg

in Slnna’S ^eimatbSort, um fie unb ihren Später nach

SSranbenftein abaubolen; am S^Jeiten traf man bort ein;

ber ©ritte toar au einem ©age ber 9hibe unb ßtbolung

beftimmt, unb am SSierten fottte bie -^od^aeit ftattfinben.

©er Gmpfang, meicben bie ©räfin ber Staut au ©beit

merben lie|, entfpratb OoEftänbig bem marmen ^eraen

unb bem oornebmen ©mpfinben biefer bortreffti(ben ©anie.

Sie betrachtete baS liebliche junge ©efeböpf mit inniger

fjreube, fd^lofe bie 6rrötbenbe aäitlitb in ihre 9lrme unb

fagte bann mit ebler Cffenberaigleit: „3u 2lnfang batte

ich SBolfram’S Söabl nur mit äöibermiEen gebiEigt, je^t

ober öerftebe ich feine ßiebe unb greife ihn glüdflicb!"

Unb jebt erft erfuhr (Sefenburg aEe 6inaelbeiten beS

furaen ©beiebenS Slnna’S mit Äopitän ^artro|. ©aä=

felbe toar eine traurige Spanne getoefen. ©er Äo-

pitän toar beim erften 2lnblid£ beS fonften, liebreiaenben

3JläbcbenS in heftiger Siebe für baffelbe entbrannt; er

batte bei feinem ^eiratbSantrag nur an fid§ gebaebt, ohne

Slnna’S (Smpfinbungen audö nur im@eringften au berüdC-

fid^tigen, unb als er nach ber Serebelicbung b^tauSfanb,

bo| feine 0rau ein furebtfomeS, f^üebterneS Äinb toar,
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ba§ [tdj nid^t nut bot bcr ©cc, fonbcrn oud^ bor tl^m in

bet fläglic^ften Söeife fürchtete, ba öcrtoanbette fid^ feine

ßiebe jeittoeilig in (Stimm unb eifetfüd^tige SButT^. SQßa§

Slnna in foldjen ÜJlomentcn bon bem jäl^jotnigen ©d^iffer

ju leiben gel^abt, baS etfuT^t SBolftam etft ie^t; bet

?Jlann abet lag auf bem (Stunbe bc§ 5Jleete8, unb fo Be=>

fd^Ioffen bic 5?etlobten, audb all’ baS SSctgangenc bet S3et»

geffen^eit an^eimpgeben unb beffelben mit feinem Söottc

mel^t au gebenlen.

„5De3 SebenS Xtübfal ifl gleidb au«ft S)id^

getteten/' fagte Söolftam, aättlid^ bet (Selicbten .f^anb

faffenb, „fottan foKen S)eine 2age SDit nut @lüdE unb

fjteube bringen."

S)et alten ©ittc gemä§ ttug fie noch immet ben @l)c-

ting il^tet SQßitttoenfd^aft am fjinget. Sßolftam ao9 ben-

felben je^t ab unb ftedfte ibn in bie $afd§e.

„3!^ mag nid^t, ba§ S)u baS 3lnbcnlcn an ba8 über=

ftanbenc (£lenb fetnct noch ttägft," fagte et. „ßa| S5e-

gtabeneS begtaben fein. S)enn S)einc etfie Siebe bin bodb

nut i(b, ni(bt toal^t?"

®t fd^aute fie ftagenb unb innig an.

„5^ut S)u, S)u mein (Sinaiget, mein 2ltte§ !" entgegnete

fie leife unb fanl il^m fanft tteinenb in bie Sltme.

9.

(SS toat am 3. 3funi. ©d^lo§ SBtanbenftein toimmelte

bon einet ftö^lid^en ^od^a^itSgefeEfd^aft. S)ie (Stdfin batte

einige Hainen, tbeilS auS ibiet eigenen, tbeilS auS iEnna’S
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S8efanntf(3§aft cinfldaben, unb SBolfram l^atte bie beflen

feiner el^entaligen fjreunbc Dom ^Regiment 3U feinem 6t)ren=

tage entboten, toatferc fUlänncr, bie fidb auerft l^öcblldbft

über bie „(Sourage" (Sdenburg’S , eine ©ebifferätoitttoe au

beiratben, getounbert batten, bie aber, nodbbem fie bie

S3raut fennen gelernt, in unöerboblener Söeife für biefelbe

fdbtoärmten.

Slm folgenben 3!age follte bie 2!rauung ftattfinben,

alle S3orbereitungen au berfelben toaren beenbet. fRadb ber

fröblidben 5lbenbtafel führte SBoIfram feine SSerlobte binauS

bor ba§ ©iblob in ben 5Porl; e§ toar bieg ber erfte un=

geftörte SJloment, beffen bie SSeiben fidb an biefem 2age

au erfreuen batten. Ueber ben bunlel toerbenben SSaum»

fronen ging ber fUlonb auf, unb ein lei(fbter 2^bau lag

ringg auf 9tafen unb SBlftttem.

©ie fdbritten ^anb in ^anb langfam auf unb nieber;

fie rebeten bon ber Sergangenbeit ,
bon bem ßeben auf

bem „©eeabler", bon bem ©türm, bem ©cbiffbru(^i , ben

2;agen auf ber tro^ifeben 3nfel, bon ihrer Siebe unb toie

fidb Sllleg fo glütftidb gefügt batte.

fRadb unb nadb erhob fidb ber Söinb unb ber fölonb

toatb aeittoeife bon ben aieb^uben 3Bolfen berbedft. 3iU

ben ihonen ber alten ^Parfbüume begann eg anbaltenb

unb bobl au raufdben.

„Älingt bag nidbt toie bag ferne SSraufen ber ©ee?"

fagte 3lnna, untoiKfürlidb erfdbauemb unb fidb an ben

©eliebten brüdfenb.

„©enau fo," lädbelte er. ,,©g ift, olg ob bag fÖteer

S)ir nodb einen .^odbaeitggru§ btctb« fenben tooKte. (5g
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toirb lül^ler, to^ unS tuicber l^tncinge^cn. Sorl^et ober

fage mir tmd^ einmal, ba§ S)u midb lieb

liebe 2)id^, mein SBolftam, mel^r, al§ idb 2)ir

fogen fannl"

©ie gingen in’§ ©d^lo§ jurüd. S)ic ©efeKft^oft '^atte

fidb in bem l^eHerleudbteten ©aton eingefunben, um bem

9Jlufilbortrage einer ber S)amen ju laufd^en, bie fi(^ an

ben großen Slügel gefegt l^attc.

®ie ©räftn nal§m ^nna fogleid§ toieber in S5ej(^lag

unb 30g fie in eine ©de. @ibt e8 bodb am Slbenb öor

ber ^o^aeit nod^ fo unenblid^ biel 3U befpred^en.

9lad^ einer Söcile trat ein 2)iener ein unb madfjte ber

Herrin beS ^aufe§ eine leife 3Jlelbung. ©ic erhob fidb

mit erbleichenbem Slntlih unb berliefe ben ©alon. ©leidtj

barauf erfchien fie toieber in ber berftört eilte fie

auf ben SBruber 3U.

„SBolframl" rief fie.

2)er 33aron, ber foeben fröhlich mit ben Äameraben

plauberte, brehtc fich h^tum ; fein lathenber S3lid fiel auf bic

©dbtoefter, bann, plöhlich crftarrenb, toenbete er fich 3ur

Xhür . . . biefelbe tourbc toeit geöffnet unb über bie ©chtoelle,

herein in ben hßIlf<hiJ”toernben ©alon trat ^Japitön ©rif

-^artro^.

(Sin bi(hter Giebel fd^ien fich <iwf (Sdenburg’S ©inne

herab3ufen!en. 6r brachte leinen 8aut über feine ßippen,

toie geblenbet taftete er mit ben ^änben nach lichten

©efialt Slnna’ä, bic blihfchnett 3U ihm hetangcfchtoebt toar,

ein S3raufcn erfüllte feine Dhren . .

.

Sllg er enblich feine Söefinnung toiebergetoann, ba hotte
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fi(3^ bcr Salon gctcctt, 9lictnanb toat tncl^r in bcnt toeiten

©emoc^, als er fclber, 3lnna unb Äabitän ^artroB. 6r

bic ^önbc ber ©eliebtcn mit frambf^aftem ©riff —
fie fc^autcn einonbcr an, mit ftarrem ©ntfe^en,

Big Gtif ^attroB l^crjutrat.

35cr Sd^iffcr fafetc ben 9ltm bc8 SBatonS mit feiner

©ifenfaufl.

„Örort tjon il^r!" fagte et bum^f. „Sie ifl mein —
fie ijt mein SBeiB!"

„SBir l^ieltenSie für tobt!" ftie§ Söolfram l^eifer l^eröor.

„S)ag fd^eint fo. Sie glaubten meiner loS unb lebig

3U fein. t^ut mir leib, unb id^ Bitte Sie um ©nt*

f(Bulbigung, ba§ i(B nod^ am SeBen Bin. 9)leine Sd^ulb

ift’8 nid^t
;

id§ tooHte mit meinem Schiffe ^u ©runbe gelten.

Sie toerben fid^ bielleid^t erinnern, ba§ i(B .^l^nen fogar

ben^piaB auf bemgloB üBerlie^, als mir imSöaffer trieben."

„Sfd^ erinnere mid^ — bieHeid^t l^aBe id§ Seinen allein

mein ßeben 3U banfen."

„3l^ren S)anl toeife id^ ^utüdE. ®aS 5Jleer tooHte micB

nod^ nicht
;
eg Brachte mir eine Spiere in bie ^iinbe unb

mit ber trieb ich, Big mich ein nach ßhitttt gehenbeg 9rot)r«

3cug auffifchte. So fam ich erft nad^ langer 3eit toieber

nach ^aufe, too ich ntein SßeiB 3U finben hofft«/ bie ja,

mie ich ttuS ben 3«ttungen erfehen hotte, gerettet toorben

mar. 3Jleine Schmiegermutter tonnte bor Schreef fein

Söort hcraugbringen, alg fie midh fah, Bon anberen ßeuten

ober hö^te ich, baB meine 3ftou mit ihrem SSater nodh

Schloß Sranbenftein gereigt fei, um fich ht«^ 8«

heirathen. Um fleh berheirathen! 3<h muBte laut
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. lad^en. Unb toic eilig fic’g Tjattc — toor bod^ faum crfl

ein Sa'^r Vergangen. Unb als meinen 5lad§folger nannte

man mir ben ^errn S5aron Ij. ©dfenburg, meinen el^e»

maligen ?Pa[fagier, ben 9titter ol^ne Orurd^t unb 2^abel, heften

unb gürforge i($ meine 3frau anöertraut l^atte!"

toar bered^tigt, 6ie für tobt au galten, i?af)itän

.^artroft."

,,©ic l^ätten’S tro^bem nid^t fo eilig ju betreiben

broud^en, e§ toar ja immerl^in mbglid^
—

"

@r unterbrach ftch. Slnna, bie bisher regungslos ge»

ftonben unb ben gleichfam aiiS bem S^nfeitS mieber er*

fihienenen ©atten in bleicher, toortlofer fjurcht angeblidft

l^atte, fan! ohnmäd^tig au feinen 3füften nieber auf ben

Qfuftboben. Sßolfram beugte fich erfchrodfen über fie.

„fSfort öon ihr!" fchrie her ^?aftitän ihn an. „Sßagen

©ie’S, fie au berühren! ©ie ifl meine Ofrau!"

^?nirfchenb unb mit S5eratoeiflung im ^eraen trat her

Jöaroit aurücf, toäh^enb .^artroft bie SSefinnungSlofc empor»

hob unb ouf einen ©eftel nieberlieft.

3^lod^ toenigen ÜJlinuten fchlug fie bie Slugen toieber

auf. Shifc SSlicfc fuchten SBolfram, ber toieber nähe^ trat.

„SBaS geht hier bor, Söolfram'?" fragte fie mit fchtoacher

©timme unb blöbem, ungetoift'em Sächeln.

„S)aS toill idb iir fagen," anttoortete ber Äapitän,

fein bunfleS, bärtiges Slntlip bicht an baS ihre bringenb.

«3^/ S)ein ^tann, bin toiebergefommen, um Sich au

holen. 9Jtache Sich fertig, Su muftt fogleich mit mir."

©ie richtete fich uuf, faltete bie aitternben ^änbe unb

richtete bie erfdfjrccft geöffneten 2lugen auf ben SSaron.

3a^tfl. 1890. 331). XKI. XO
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baS hjol^r, SBoIfram? 3Jlu§ mit il^m gc^en?"

frogtc fic angftboH.

„©iel^ mic^i an, unb nid^t il^n!" rief bcr Äo^itän jornig.

„^aft S)u mi(^ nod§ nid^t crfannt? Söei^t S)u nid^t, ba§

in mein angetrautes SBeib bifl? SBaS l^aft S)u il^n

barum ju fragen, ob S)u mit mir gelten foUft?"

„öematb, ^err Äapitan!" fagte je^t ber SSaron, ber

mit übermenfcblid^er Slnflrengung na(b Sraffwnö gerungen

batte unb nun äuberlicb ganj rubig, toenn auch tobten»

bleicb erfebien. „53ergeffen Sie nid^t, too Sic fi(b beftnben.

3(b bulbc in biefen ^Räumen fein raubcS Söort gegen

irgenb ^emanb, am menigften gegen biefe S)amc. Sie

finb ni(bt an S5orb S«biffcS. ^icr befebte idb.

5rau mirb mit Stb^cn geben, fofern ibr baS beliebt,

fonft nid^t. Söenbet fic fub an mich um Sd§ub gegen

Sic, fo foH ftc bieS ni(bt toergebenS tbun."

5J)er Schiffer ftanb eine SGßeitc fpracbloS. 2)ann ent-

gegnctc er mit mübfam crlämpfter 9iubc: „3Jteinc fjrau

fotttc S(bu^ fud^cn bürfen gegen mich — bei

„@ctoib barf fic baS. S3ef mir junäcbfl, bei ben @e»

richten fpötcr. Sie haben ftc faft Pon 33eginn ber

an rob bebanbclt, Sic hoben fid^ fogar tbätlich an ber

SSebauernStoertben Pergriffen; an 3eugen bafür fehlt eS

nicht, cS ift baber toobl möglich, ba| baraufbin eine

Scheibung ertoirft toerben lönnte."

S)cr finftcre ^luSbrud mich Pon bem ©eftchte beg Schiffers.

„ÜJlibbonbelt höbe ich Slnna?" fagte er toeidb

unb jörtlich. „3a — ja, ich «innere mich! SScracib mir,

mein licbeS SBeib! 3(h bin ein rauher, iäbaotniößi^;
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2Jleiifd^, aBcr id^ lieBc S)i($, unb mein blutet, toenu

id^ boron beule, bo^ id^ S)ir mand^mol Unred^t getl^on!

S3cr,iei]§’ mir, Slnna, iä) berfpred^e S)tr, ba| id^ nie toieber

raul^ unb l^art gegen S)id^ fein tuill!"

S)amit ergriff er bie toiHenlofe .^onb be§ iiingen SScibes

unb breite biefelbe 3ärtlid^. 2)ann fd^aute er i^r iii’ä

Slntlib, in il^ren 2lugen nichts al§ ©d^redCen

unb berljaltenen Slbfd^eu getoobrte, ba berbarg er fein

©efid^t in ben .^önben unb flöl^nte laut.

5Der S3aron le'^nte in büfterem, namenlofem SBel^ an

einer Säule, unb 5lnna fa§ in bumpfer ^Betäubung. 6nb-

lid^ ermannte fie fid^; e§ toar, als ob fie je^t erft 3U beni

eigcntlid^en S3erftänbni§ il^rer Sage fäme. Sie erl^ob fid§

rul^ig unb fagte mit leifer, müber Stimme: „3Jer3eil^’

mir, @rif, toenn mid^ S)ein Grfdtjeineu bertoirrt l^atte,

aber icb l^atte 2)id^ toirflid^ als tobt betrauert. S)u l^aft

IRed^t, id^ bin 2)eine S^rau, unb tt)o S)u bift, ba gel^öre

icb nad^ bem @efetj aud& l§in. 3d^ tbiH S)ir folgen, aber

S)u muBt ©ebulb mit mir l^aben."

2)er SBaron ful§r auf toie auS einem 21raume.

„Sft bieS aud^ S)ein freier SBille?" fagte er l^eifer.

„S3ergiB nid§t, ba| 3)id§ borläufig leine 3Jlad§t ber SQBelt

aus biefem ^aufe entfernen foK, eS fei benn, ba| eS mit

©einer ^ufümibung gefd^ie^t."

„6S ift meine ^fiid^t, il§m 3u folgen," entgegnete fie mit bet=

felben leifen, müben Stimme. „3d^ l^abe leine anbere Söal^l."

„D 2lnna, bleibe bei mir!" tief ©denburg in ber3
>

3erreiBenbem Sd^mer3 . „S3leibe bei mir! toitt mein

Seben für ©id^ laffen!"
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<&ie preßte bie ^anb auf .^erj unb fd^aute itju

traurig an. .^artro| getool^rtc bie§; ba§ S3lut fd£)o§ il§ni

jäl^Iingä in’S ©cfic^t, unb er Baüte Inirfc^cnb bic häufte.

,;^am id^ S)ir fo fel^r untoittfommen?" ftic^ er l§er=

bor. ,,^at eS S)id^ fo toenig gefreut, mid^ bem Xobe ent»

rönnen au felgen?"

„Sd^ bon!e @ott bafür, ba^ er 2)ir ba§ Seben er»

l^alten bot/ @rü," entgegnete fie fanft.

„S[cb botte mir baS Söicberfeben anberS borgefteüt,"

fagte er bitter, „e§ fd^eint jebotb, ba§ i(b au(b fo no(b

febr aufrieben fein nmb. 3flun bitte i(b S)i(b aber, 2)idfj

bereit a« ma(ben; mein SBagen bölt braunen. 3<b bin

nun lange genug 'fjitx in bem fremben ^aufe getoefen."

„©0 f(bneK fd^on, @rif?" ertoieberte fie, heftig ait=

temb. „3Jtein SSater ift bie^/ möcbteft 2)u ibn ni(bt be»

grüben?"

„<So fcbnelt alfo — bobo! ©einen S3ater loitt icb lebt

ni(bt feben; eä liegt mir bor SlUem baran, meine Qfrau

auä bem SSereidb be§ 2JlanneS au bringen, ber fidb unter»

ftanben bot, fie au lieben."

2lnna aog bie ©lodfe.

6in ©iener erfebien unb näherte fi(b eilfertig bem

55aron. ©erfelbe toie§ ihn ftumm an 3frau ^artrob, bie

Sötantel unb .^ut forberte.

,,^nna!" rief SDßolfram in Söeratoeiflung. „3(b bc=

fcbtoöre ©itb — fpridb nur ein einaigeä Sßort, unb ich

fdbtoöre ©ir, er foH ©i(b ui(bt fortfübren!"

„Allein ?piab ift an ber ©eite meines ©atten," ent»

gegnete Stnna tonlos, ©ann toenbete fie ficb bem ^?apitän
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3U. „.^err b. Gdenliurg l^at mid^ fe'^r lieb öel)abt unb

ift unenblid^ gütig gegen ntic^ getoefen, @ril/' fügte fic

mit bred^enber ©timmc l^inau, „unb aud^ id^ l^abe i’^n

geliebt . . . SBir toetben einonber niemals mieberfel^en.''

„0otocitid^’Sberl^inbernlQnn, nid^t," fagte berÄabitän

grimmig.

„Seb’ mol^l, SBolfram," tief Slnna mit bred^enber

Stimme, „leb’ tool^l, leb’ too^l!"

„.^olt!" l^errfd^tc ber Sd^iffer fie an. „(Srft la§ biefen

5piunber nod^ l^ier!"

6r beutete auf bic SuttJelen, bic il^r im .^aar unb an

ben ^anbgelenlen funleiten. Sie gel^ord^tc Jd^tueigenb unb

legte baS ©efd^meibe auf ben Xifd^. (5r fal^ il^r auf bie

meinen, bebenben ^änbe.

„2Ö0 ift S)ein ©gering — mein 0ling1" fragte er.

9lnna’S berfd^leicrtc SBlidEc manberten ju Söolfram.

„^icr ift er, .^err ^af)itän," fagte biefer l^erautretenb

unb ben SRing ebenfalls auf ben Slifd^ legenb. „?lls idtj

nod^ l^offen burfte, Slnna 3U meinem Söeibe au mad^en,

ba nal^m id^ il^n bon il^rem

^artroB na^m ben ©olbreif unb ftedte benfelben mieber

an feines SöeibeS ^anb.

„So," fagte er in büflerem 2!riumbl^. „5tun lomm!"

5tod^ einmal toenbete fic il^r blcidjeS Slntli^ bem

S3aron 3U, ber ftumm unb ftarr in ber Entfernung ftanb,

nod§ einmal flredEte fie il^re aitternben ^änbe nad^ i^m

aus, nod^ einmal rief fic leife unb toe^eboK; „ßeb’ tool^l!

Ceb’ tool^l!" bann folgte fie bem Äafjitön l^inouS.
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2öie in einem toüfien Slroume l^örte ßdenBurg nod^

ba8 9loKen be§ baöoneilenben SBagenä, unb bann, nad^

einer langen SQBeile, fal§ er ftd^ in ben Slrmen ber treuen

©d§njefter, unb ba§ unerl^brte Unglütf, bem er antjeim»

gefallen, trat nun gan^ !tar unb falt öor feine Seele.

„3Jtein armer, armer Söruber!" meinte bic ©räfin.

„Stiff, Sdfjtuefter," entgegnete er l^aftig, „fein Söort

babon, toenn S)u mid§ liebft. Sorge bafür, ba^ id§ nodfj

l^eute, gteid§ je^t, ungefel^en bon l^ier fort fomme, unb

bann entlaffe bie @äfte. 3Ittcin, in ber ©infamfeit, l^offe

id§’ä tragen 3u fönnen; bic 9teugicr, ba§ ÜJlitteib unb bie

2!l^eilna’^mc ber 5Jlenfd^cn aber mürben mid^ mal^nfinnig

machen!"

©ine Stunbe fpöter jagte ein ameitcr Sßagen au8 bem

Sd^lo^l^ofc in bic 9lac^t I)inau§; ber SSaron Söolfram

b. ©dfenburg fa§ barin. ©r eilte, mie ein 9flüd^tling, aur

fernen ©ifenbal^nflation unb bann meit fort in bic med^»

felnbe Söelt; er moÜtc ber ©rinnerung entfliel^n unb

SSergeffenl^cit erjogen, aber bicS gelang i^m nicht.

Slnna’g liebliches S3ilb blieb in feinem .^erien ein

lid^ter ^ßunft. ©r nahm feine unterbrochene StaatScarriöre

micber ouf, er ftür^te fid§ mit raftlofem ©ifer in bic Slr=

beit, er reiste unb borthin, ober er fonb feine

ühihc.

^^lach 2lnna erfunbigte er fich nicht. Sie follte, fie

mu^tc für ihn tobt fein.

©in Slohr mor bergangen, bo laS er zufällig in einer

3eitung unter ben Sd^iffSnad^richten, bo§ ber ßlophbampfer

Digitized by Google



S^ooeUe oon ferner. 151

„Äogmot)oIit", ifopitän ^artro^, nad^ Söalparaifo oB»

gegongcn fei, unb ba§ unter bcn Spaffagteren ficB auc^ bic

©ottin bc8 5?apitän§, grou 9lnna ^artro^, Befinbc.

6r tjertüünfd^tc ba§ SSIott unb bcn 3ufatl, ber il^nt

baffcIBe in bic .^änbe gefpiett. S)ie Äunbc l§ottc i^m ba§

^erj aufs 9leuc jcrriffen. 5lnna U)or toieber auf ber

©ec, toieber aUen Cualcn ber fjurd^t unb ber 2!obeSongft

auSgcfe^t, unb er toar uid§t Bei il^r, fte ju tröftcn, au

fc^ü^en. 3)cr ©ebanfe Perfolgte il^n unb fRod^t, att’

baS bur(BteBte 2eib crtood^te toieber in i^m. 23on 5lotur

fenfitip unb nic^t aKau träftig Perantagt, PermocBtc er

unter biefen ©cetenfäntpfen feinen SScamtenpftidBten ni(^t

länger Pott au Qenügen; er na'^m UrtauB unb BegaB ficB

auf fRcifen in ©uropa’S fübli(Be ßänbcr, um l^ier nad^

unb nad§ bic innere unb äu§crc ©cfunbl;cit toieber au ge-

toinncn.

00 Pergingen toeitere Pier

2)ie ©räfin 33ronbenftcin BlieB mit il^m in ftetem

Brieflid^en SSerfeBr. ftteuerbingS fiß emftlid^

geBeten, baS SöanbcrteBen nun enblidB aufaugeBcn unb

nadB ©cfenBurg aurüdfautßBi^fu. ©S gäBc nod^ meBr gute

unb lieBcnStoürbige grauen auf ber Söcit, fo fdBricB fie,

bie tooBl im Staube toören, iBn nocB glüdflidB au macBen.

Söotfram audftc bic SldBfeln, als er bieS laS, aber fdBlieB»

lidB madBtc er fidB bodB toieber auf ben ttöcg nadB ber

.^eimatB-

gn S5erlin traf er einen alten SSelannten, bcn bafelBft

aum fUtarineminifterium lommanbirten iJorPettenfapitän

fiegertoott. S)erfelBc Begrüßte iBn mit greube, tBeilte iBm
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mit, boB er fl(^^ in Hamburg eine ScgcttjQcbt '^aU bauen

laffcn, unb forberte ibn auf, bie ^robefal^rt berfelben

mit^umacben. S)icfelbe foEtc nid^t ioeitcr als Uon .^am»

bürg na(b SötlbelmSbaUen auSgcbebnt mcrben, bon bort

fönne Idenburg bann mit ber Jßabn na(b feiner

tbüringifcben ^eimatb begeben, ober aud^, faKS er bieS

borabge, toieber mit nach J&ambnrg anrüdEfegeln.

edenburg ging auf biefen S3orf(btag gern ein nnb

machte fitb mit bem Qrteunbe auf bic Qfabrt naib ^am=

bürg, ^ier geriet^ er einigermaßen in ßrftaunen über

bie ^ablreicbe ©efeUfdCjaft, toeltbc bon bem Sorbetten»

lapitän bereits borber jur S^b^ifb^bi^c an ber ^Probefahrt

feiner ?)a(bt eingelaben toorben mar. Slußer ber ©emablin

nnb ben beiben Sibcbtem beS (SigentbümerS bflüc noib

eine ganae ©cbaar bon fr5bli«ben ©äften bon bem an ber

Sßerft liegenben fd^muden Keinen fffabraeug S3eriß ergriffen,

fo baß mit ber fUlannfcbaft fi(b über a'^onjiS ^erfonen

on 35orb befanben.

fütan fegelte in b«terfter Stimmung bic @Ibc 'f)inab,

pafßrtc bic „alte ßiebe", mic bic SanbungSbrüdc bei ®uj»

haben feit fDlenfcbcngebcnlcn genannt mirb, unb raufcbtc

bann mit günftigcm SBinbc in bie fRorbfce hinaus.

2)er crfte 2:ag berging unter S^robfinn unb Stberaen;

man tafelte biel, trän! noch mehr unb genoß in bollcn

3ügen bie hohe Sreube, melcbc eine foltbc Scgelpartbic

an 33orb eines mit allen (Irrungenf(haften ber 5lcuacit auS-

gerüftctcn SccbotcS einem ^enfcben mit gefunbem Körper

unb gefunben Sinnen au bcrurfachcn bcrmag.

iUuf ber ^5be bon SS^angeroog aber önberte fi(b baS
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SSettcr. 3)er Söinb, ber bisl^cr abiDec^felub auS Söeften

unb Qu§ ©üben getue'^t l^atte, fprang nad^ 3^orb=

treften um, unb el§e bie ©efeltfd^aft cS ftdf) berfal^, l^otte

fte einen ©türm auf bcm ^atfe, ber im 5ßu oHc ßuft an

33orb bömpftc unb bie ni(^t ©cegetoo'^ntett fd^tcunigft in

bic ^ojcn trieb.
^

2)ie ^'tad^t tourbe flodffinfler ,
unb ba mon fid^ in

jiemlic^er ^^ial^e beS burdf) feine ©anbbäntc ^ier fel^r ge=

fo'^rlid^en Sanbe§ befanb, liefe Kapitän ßegertoall ba§

unter bid^tgcrefftcn ©egeln fd^tocr arbeitenbe S^at;r3eug

menben unb öerfud^te, gegen ben ©türm nuf^nfreujen, um
mäferenb ber S^la^t ber Äüftc fo fern als möglid^ 3U

bleiben.

2)ie Söutfe beS ©turmeS fteigerte ftd^ bon ©tunbe 311

©tunbe. 2)ie elegante ^lajüte l^atte ficfe in eine ©tötte

be§ 6lenb§ öertoanbelt, ba§ in föfeem ©egenfafe 3U ber

lauten {Jröl§lid^!eit ftonb, bie bor toenigen ©tunben feier

no(b ge^errfd^t feotte.

S)ie fur3en 2öogen ber 5Jtorbfee brachen unaufCjörlid^

über bie ?)ad^t feer, auf bereu S)ed ftd^ aufeer ber fDlann=

fcfeaft nur nocfe ber Kapitän fiegerUjaH unb ber SSaron

©cfenburg befanb. 5lKe Stufen toaren feft gef(feloffen. S)ie

S3emegungen be§ Keinen fjafer3euge§ toaren fo feeftig, bafe

©dfenburg fi(fe nur mit Slufbietung atter i?raK an ben

©rofetoanten ber Söinbfeite feftfealten unb bor fcfetoerem

©tur3e betoaferen lonnte.

„Unfer 9luflreu3en feilft un§ nicfetS," fügte ber ©teuer=

mann, ber bon borne lam, 3U ifem. „S)er ©türm fefet

un§ ftetig gegen ba§ ßanb. 3<fe toeife nicfet, toie toeit toir
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bon bet Äüftc entfernt fein mögen, ober menn toir tn’8

fladCjc Sßajfer geratl^en, bann ift’S 5)tattl§äi am Seiten

mit ber ?)a(ä^t."

S)er Äoröettcntapitän l^attc biefe SBorte be§ ©teuer»

manneg gehört, „galten ©ie S^l^ren 3Jlunb, ©ie alter

Unglüctgrabe!" rief er jornig, auf SSooten,

bie nid^t ^alb fo feetüd^tig toaren, alg meineg l^ier,

fd^limmere ©türme überftanben, unb menn ber 2Binb ung

aud^ nid^t bortoärtg !ommen lä^t, fo befinben toir ung

bod^ nod^ in genügenber Entfernung bon ber Äüfte. SGßenn’g

Xag toüre, bann tonnten toir ung gar feinen befferen

SCßinb 3um Einlaufen in bie Staube toünfd§en. 3e^t ift’g

5Jlitterna(bt
,

gegen brei H^r toirb’g l^ell, bann l^aben

toir’g überftanben."

„Sffl fein Seud^ttl^urm l^ier in ber Ställe?" fragte Edlen»

bürg.

„Ein ßeud^tt^urm ift fdljon ba," anttoortete ber ©teuer»

mnnn mürrifd^, „toenn toir il^n aber je^t 3U fe'^en friegen

foüten, bann fitjen toir aud§ auf bem ßanbe."

Er l^atte faum auggefbrod^en, ba beutete ber Äorbetten«

fapitän mit erfd^redfter ©eberbe nac^ ßee l^inaug — ein

©tern leud^tete bort grell aug bem Tuntel auf.

„SBabrbaftig!" rief er. „S)a ift bag fjriefenfeuer!

Sßir treiben auf bie S3änle! 5Dtu|te id^ barum meine

Sieben unb meine fjreunbe 3U biefer Qfal^rt einlaben, ba»

mit fie nun i^r ßeben berlieren follen?"

iJünf SJlinuten fpöter fab bie 3)ad^t auf einer ©anb»

banf, unb bie fd^äumenben, bonnernben Söogen ftürjten

über fie l^er toie eine fUleute l^ungriger Söölfe.
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„Seim 3?i-te|enfeuer
'

ijt eine ^iettung^ftotion /' fd^ric

ber ©teuermann. „@eben ©ie un3 bic 9Jlagnefiumtid§tcr

unb bie 9ta!etcn ^erou§, Äo^itän!"

®Ieid§ barauf ^ifc^tc 9ia!ete auf 9ta!etc in ben !§euten«

ben ©türm cm^jor, unb e8 hJöl^rte nid^t lange, ba !am

Uom ^anbe l^er Slnttüort. 6in Slaufeuer l)er!ünbete ben

Slbgang beä 9lettung§Booteg.

2)ie jpaffagierc tnaren ^um SEl^eil auf ®edf gefrod^en

unb frammerten fid^ l^ier, l^atb tobt öor ©d^redfen unb

9lngft, an SlKeS, toa§ il^nen ^alt gemä^ren tonnte, ©dfen*

Burg natjm ficB nad^ Kräften ber {grauen an.

9lad§ einer ©tunbe fiird^terlid^ften ^arrenS fäl^ man
in bem leud§tenben Söogcnfd^aum ber tofenbeu Sranbung

ba§ 9lettung§Boot natjen. 3^^jnmal mürbe eS bon ber

Sranbung Begraben, ^el^nmat rang eS fid§ mieber empor;

eS fam näl§er unb nö'^er. ©nblid^ lag eS im ßec ber

^ad§t, unb bie 9tetter fprangen an Sorb.

„SBic biel feib il§r?" rief eine mäd^tige ©timme, bie mie

bag 2)röl^nen einer ©todte ben ©türm üBertönte.

„Smeiunbamanjig, barunter ad^t 3frauen!" rief ber

^forbettenfapitän ^urüif.

„S)ie f^rauen auerft!" Befallt ber fifül^rcr be§ 9tettungS=

Booteg, eine gemaltige ©cftalt, ber unter ben ßrften an

Sorb ber ?)ad^t gefprungen mar unb nun mit 9tiefen!raft

eine ber f^reienben Ortauen nad^ ber anberen ergriff unb

in bag Soot l^inaBreid^tc.

UnunterBrod^cn flürate bie Branbenbe ©ec üBer bic

?)ad^t l^er, bag ©cd berfelBcn in ein müfteg 61^aog ber*

manbetnb, bennod§ aber l^atte ßdenBurg ben 39lann cr=
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lannt, ber bort unb riiTjig, toic Güter, bem SBinb

unb 53teer gel§or[am finb, ba§ 9tettung§njcrl förbcrtc unb

leitete.

G§ toar Gril ^artro^.

S)aS 9tettung§boot toar boK, unb nod§ immer befanben

jidC) jtoölf ^erfonen auf S)ecf ber geftranbeten ?)o(bt.

„SGÖir lommen toieberl" rief Kapitän .^ortro|, nad)=>

bem bo§ SSoot obgeftoBen toor.

S)o8 fdbtuer belobenc S^al^r^eug lämpfte ftd^ burd§ bic

SBranbung binburd^ unb berfcbtoonb in ber tofenben

örinfterniB.

„Gbc fic lieber ba finb, ift’§ mit un§ longe 5U Gnbe,"

fagte ber Steuermonn. „S)ic ?)Qcbt ift ft^on bi§ an bic

S)e(f6olfen boE Eöaffer."

2fm Cften graute ber SEag. S)er Sturm toar nodb

immer im ^nnebmen; bie StbiPrütbigen begannen ftbon

oEe-^opung aufjugeben — ba erfpäbten fic baS ütettnngä»

boot bon bleuem.

G§ fam heran.

„Seib fcbneE bei ber ^anb, £cute!" ftbrie Äabitcin

^artro^ herüber, inbem er bo§ SSoot borfubtig längSfeit

treiben liefe. S)ann fprang er toieber auf bo8 2)edf ber

?)a(bt.

Giner natb bem 3lnberen liefe fitb in ba§ SBoot hitiöb/

mühfam unb bom Söogengifcbt geblenbet unb halb erftidt.

„^altl" ftbric eS herouf. „SBir pb boE, toir ftnb

überlaben! 9tur Giner noch — fcbneE, Kapitän ^ortrofe!"

„Sinb bic ßcute bon ber '^acht aEe geborgen?" rief

ber Schiffer.
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„JSaron Söolfram fe'^U nodj!" fd^rie bcr ^?oröetten=

fQpitän QuS bein 5ßootc.

„SSaronSSolfram? SCÖeld^crSaronSBoIfram!" bonnertc

<^)Qrtro^.

„S3aron Söolfrom b. ©dtcnburg!"

3m näd^ftcn SlugenBlid ftanben bic Beiben 3JlQimer in

bei- bo§ S)edC üBcrtoiiBctnbcn SBranbung, in bem gion»

bäminernbcn 3JlorgenlidBic unb in bem fd^mcttcmbcn ©türm
cinanbcr gegenüber.

„0ic finb bo§, S3aron?" ftie§ ber ßopitän l^erbor.

„3dB Bin’S, Sie fennenmidB," entgegnete ©rfenBurg ru^ig.

„S)a§ SSoot !ann nur nodB eine 5Perfon faffen, eilen Sie,

Bitän. 3d^ BleiBc l^ier; mir liegt nidit8 an meiner 0tettung."

^artro§ trot einen S($ritt jurüd.

„5^od^ ein Söort, e^e Sie gelten," ful^r ©denBurg fort.

„5^ur ein SBort. ÖeBt Slnna nod^ unb ift fie glüdlidB'?"

„Sie leBt — aber fie ift unglüdlidB/' anttoortetc

J^ortrol longfam. „Sic ift iammcrboE unglüdlid^.

lann baran nidbtä dnbern, toeit iBr >&cr3 an BQitQi-

Sic mürbe glüdlidb fein, menn jlc Sie Botte* 3fB Buffte

immer, fic nodB einmal glüdlidB mad^en ju lünnen. Se^t

lann idB’3. Um 3lnna’ä mitten füllen Sic gerettet merben,

idB aber mitt mein Sd^idfal erfüllen, melcBeä ift, in ber

Sec 3U fterben!"

9iodB cBc ßdenburg ctmaS ermiebern fonnte, Botte ber

ScBiffer iBn ergriffen unb mic ein Äinb in’ä S3oot Ijinob»

gelaffcn.

„S3ormfirt8, ficutc!" rief er bann. ,,^idB lönnt iBr

fpäter Bolenl"
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2Uä et biefc Söortc rief, tourte er, ba§ baS aurücf-

!e^renbe SBoot leine 5ßtonIe Don ber 3)ad§t mel^r borfinben

mürbe.

SergeBenS Befd^tijor ©denBurg bie SluberSteute
,

ben

ÄQpitön nid^t aÜein feinem ©cBidfal p üBerlaffen; eine

gemaltige SBeHe ri§ bog SSoot Bon bem geflronbeten ©d^iffe

fort, unb beS SBaronS Stufe unb S3itten öerl^aHten in bem

©eBrauä ber SBogen unb bem Reuten beg ©turmeg.

9?ad§ fdBloerem ^^ampfe erreid^te bag SSoot bie ilüfte;

faum toaren bie ©eretteten getonbet, alg bie SJlannfd^aft

fidB toieber auf bie fjol^rt mad^te, um @ri! ^artro§ Bon

bem SßradE ju Idolen.

„3c^ntaufenb 9)tarl für eud^, ßeute, toenn il^r i^n ge«

funb jurücfBringtl" fc^rie SdEenBurg bem SSootc nad^.

2)ie ©eeteute arbeiteten mit üBermenfd^lid^er Slnftren»

guiig, alg fie aber in ber ©egenb antangten, too bie ^adfjt

auf ber ©anbbanl gelegen l^otte, ba mar feine ©tmr Bon

bem öfa'^r^euge mel^r au fe^en, nur bie grünen, gtaftgen

SQßogen fd^&umten unb Branbeten über ber ©teÖe, mo
Äopitön ^artro§ fein ßeben gelaffen l§atte.

S)ie S^l^eilnel^mer an ber SSergnügunggfal^rt, bie ein fo

fd^Iimmeg 6nbe genommen, fanben in ber SBol^nung beg

Seud^ttburrnmärterg unb in bem ^aufe ber Stettunggftotion

eine Borlöufige Unterfunft. Sin lefeterem Orte erfuhr

Gdfenburg aud^, ba§ Äapitän ^artrofe Bor amei SoBren

bie ©eefobrt oufgegeBen bnBe, um ftdb int Stube a« fe^en;

Balb aber ber an ^BäÜQlcit gemöBnte SJtann bie

Stube unerträglicb gefunben unb aug biefem ©runbe bie
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Sfül^rung bcr O^ettungSflation am Qfricfcnfcucr, toic bie-

felbc nad^ bem 2cuc^tl§urm genannt tonrbe, übernommen,

©ein SBo^nl^auS jtanb eine Heine ©trede lanbeintoärtS,

neben bem fjflaggenmafl auf bem grün umbufd^ten <&ügel.

©dfenburg erbat ftd^ bon ben SootSleuten bie 6r-

laubniB, ber ßrfle fein ju bürfen, toeld^er ber l^intcrlaffenen

Qfrau beS ÄopitönS bie Äunbe bon bem 2^obe beffeiben

überbrod^te, ein S3erlangen, baS i^m gern getoöl^rt tonrbe.

3H§ bic ©onne über ber toilbbetoegten ©ec aufging,

ftieg er ben ^ügcl l^inan unb trat in baS <&auä, beffen

2:i^ür offen ftonb. S)ic junge gfrau l^attc il^n naiven felgen.

©ie fam i^m entgegen, geiftcrblcid^, bic .^anb auf baS

^er3 gebrüdft.

„SBolframl"

„Slnna!"

„SQßo ijt 6rif?"

Gr fül^rte fic 5urüdf in baS bon ber Qfrülbfonnc l^ctt

erfd^immernbe (Semad^ unb crj&l^ltc i^r mit tief betoegter,

bebenber ©timme, toic Grif ^artro^, ber i^r ßeben ju

einem fo ungtüdEIid^cn gemacht bflttc, ben .^elbentob ge»

ftorben toar für i^n unb für fic.

9lnna i|l feit fünf Sfal^rcn bereits bic ^enin unb

Hausfrau auf bcr alten GdEcnburg im Söalbe,

geliebt bon il^rcm ©cmal^I unb bod^bcrc^rt bon Sitten, bic

fie fennen. S)rci fr5^li(bc Änabcn fpiclen um fte

benen fic oft bic ©cfd^id^tc erjäl^lcn muB bon bem guten,

tapferen SJlann, ber fein ficben gelaffcn b^tte, um ben

Später au retten, unb bie bann [tetS einftimmig unb mit
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S3egeiftci-ung erllären, bercinft ou(^^ cinmol fo Braöe ©ec»

leutc toerbcn 3U njoHcu, too§ bie Butter nur tl^rönenbcn

9luge§ anju^örcn öcrmog.

S)er alte Slmtmonn ift nod§ bem Xobc feiner ^xau 31t

fcincin ©d^toicgerfol^nc übergcfiebclt; er ift je^t ein 9ld^t=

3iger, l^ölt fid^ aber in Seaug auf bic ßraic^ung feiner

Gn!eX für bölttig unentbebrlid^, unb alte ©intoenbungen

fcbXögt er triumt)]^irenb au§ bem 3?elbe, inbem er l§erau§=

forbernb fagt : „2öa§ moHt iT§r? ©cl^t mein Slnnc^en an;

ift jemals ein ßinb beffer erjogen toorben, als fiel"

5llS befonbereS ^eiligtbum aber betrachtet S3aron

Söolfram ben atociten ©olbreif an bem fd^lanlcn {Ringer

feiner ©emahlin, ben ÄapitöuS .^artro^.
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Ähtlje
von

3ot)anne0 IDUle.

(9la<^bniÄ betboten.)

Sd^on im atttögtid^cn SeBcn Begegnet man öfterg jenen

eigenartigen Staturen, bie mit glänaenben ©eifteigaben

«nb Bf^Borragenben fjfö'^igteiten einen 3Itteg Befted^enben

Junior unb ftetg fd^tagfertigen 2öi^ öerBinben. SBie mit

3auBergematt pflegen biefe ©igenjd^often bie UmgeBung

anaujiel^en unb il§rem 21räger fd^neU ^rennbe, S3erel^rer

unb ©önner ju Berfd^affen.

S)od^ gerabe batin liegt eine gro^e ©efal^t für biefe

Bon ber 9latur SBeBoraugten
;

benn bie Söelt ftö^t nadB

olter ©rfa'^rung Batb teieber Bon fid^, toog nid^t il^reg

©leid^en ift, unb anbererfeitg Bertiel^ bag ©d^ictfal nur

Söenigen neben ben l^ol^en f^ö’^igfeiten, mit benen eg fie

augftottete, aud^ bie ftuge 3Jlä§igung, toeld^e Berl^inbert,

bo§ ber Oteid^BegoBte im SSemu^tfein feiner UeBertegenl^eit

in üBerfprubetnber ßaune bie Sd^ronfen üBerfd^reitet.

9lur 3u leidet Bertoanbett fid^ bog nod) eben Bcn^^nlog

erfd^cinenbe SBiptoort in Bertepenben ©pott, unb ber Bon

3o()rfl. 1890. ®b. XIII. H
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i^m offen ober '^eimtidf) ©etroffene bel^dtt bcn Stadjet

bcffetben in ber Jörufl. 93efonber§ ncr'^ängni^boK Vf^cgen

fold^e Sßoigönge ben ©ünfttingcn, h)ic toir foldjc ju öden

Seiten in ber Umgebung ber gfürften nntreffen, ju toerben,

unb ber felbftüerfcbulbete ©tura folc^er SJlänner au§ ber

©onnenl^öl^e ber ©unft ift eine in ber ©efd^id^te ber ge=

l^eimen .^ofintriguen oft beobad^tete ©rfd^einung.

SluSgcaeid^net burd^ fd^orfen 35erftonb, burd^ unüber-

troffene biplomntifd^e f^inbigfeit unb beaoubernbe gefed-

fd^aftlid^e Slotente, tentte au ©nbe be§ 17. Snl^rl^unbertä

Sfürfl Söenael ©ufebiuS ö. ßobtoUji^, ^eraog bon

©ogon in ©(^lefien, boS Sutereffe ber tonongebenben <^5fe

©uropo’g auf fid^. ©8 toor bemfetben gelungen, fid^ ben

9*lul§m eineg S)iptomoten erften 0tonge8 au ertoerben.

S3ereit§ im Sö^ee 1651 erl^ielt er im beutfd^en 9iei^8»

fürftenrof^e ©i^ unb ©timme; unter ^oifer ^rerbinonb IV.

toor er ^offrieg8ratb8=^rörtbent unb otg SSotfd^ofter ouf

ben döo^ttog be8 aunt römifd^en Äönig ernjöl^tten foifer-

lid^en ^ßrinaen Seopolb nod§ Qfronffurt o. 3Jl. obgefd^idEt

toorben. 2fut 166^ toor er Dberl^ofmeifter in Söicn,

toomit augteid^ bie ^Pröjxbentenftede im foiferlid^en ge-

l^eimen 9?atl§e berbunben ttjor.

S)ie fd^toerften fdrbeiten feine§ ftoatSmönnifd^en 3tmte8

erlebigte er gteidtjfom fpielenb; ftetg frbl^lid^ unb munter

unb unerfdt)öpftid^ an originedem dör^, toor er ber 9lb=

gott ber Söiener .^offreife. ©r erftidfte an feinem feiner

©inföde, eg mu§te fideg l^eraug, o'^ne fftütffid^t ouf S5er-

onloffungen unb ^erfonen. S)urd^ biefen onf^eiternben

^umor toor er oud^ olg fülenfd^ beni Äoifer ßeopolb
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iment6el^rli(^^ geworben, tüic l^o’^em ÜJlo^c bteS ber

3fatt toOT, jeigte fid^ bei fotgenbem @reigniB, toeld^eS für

ben dürften ßobfoU)i| bon foIgen|d^toerer S3ebeutung Serben

fotlte.

2{m ©omtner beS i^a^reS 1673 tourbe Äoifer ßeobolb

Söitttoer. Qfürft Sobfotoi^ l^atte nad^ Seenbigung ber

Xrouerfeierlid^feiten SCßien berloffen unb fid^, bom Äaifer

beurlaubt, auf fein ©d^lo^ 3taubni^ in SSöl^men aurüdf»

gezogen, um l§ier im Greife feiner fjamilie, fern aller ^of=

ctifette unb alten ©taatSgefd^öften, nur feiner (Sr^olung

au leben. S5ei ber ©emal^lin beg Qrürften, Wugufte ©o^T^ie,

einer geborenen ^Pfalagröfin b. ©ulabadb, befanb fid^ um
biefelbc 3eit bie ^rinaefftn ©teonorc 9Jlagbalena Sll^erefia

aul bem ^aufe $Pfala=5^euburg, bie 9tid^tc ber fjrürftin

ßobfomi^, a^ibt S3efud^. 3Jlit ben Söoraügen ber 3iugenb

unb I5rperlid§en ©d^önl^eit berbanb biefc ^rinaeffin eine

beaaubembc Slnmutl^ unb bie boKenbetften Umganggformen.

9lm .^ofc Subtoig’g XIV. eraogen, botte fie in ben ßirfeln

biefeg oHgetoaltigen 3)tonar(ben fobiel S3ert)unbcrung ge=

funben, ba§ eg i^r alg ettoag Slllgemobnteg erfibien, ftetg

bon 9fieuem ÜJtönner aug ben Greifen au ihren

fJfüBen au feben.

Gin neuer glönaenber Söetoerbcr b^ür fi<b auf

©(bIo§ 9taubnib eingefunben, ®raf ßamberg, ein bureb

feinen 9tei(btbum belannter fabulier beg Söiener <&ofeg.

DbttJobl bem fjürften ßobfoioib biefer berlebtc Gbelmann,

beffen intriganter Gburalter om ^ofe gefürd^tet mor,

nid^t gerabe alg bie geeignete 5Partbie für feine ^Hicbtc

erfd^ien, fo gebot ibm bo(b bie Älugbeit, bie SGßerbung
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be8 cinfluBrcid^en @afte8 ju begünftigen. S)od^ halb

barauf foütc biefc ^eiratbSongetegen^eit eine ungeahnte

SOßenbung crl^oUen burdb bo§ Gintreffen eineg brüten

©afteg auf ©(^to§ 9taubni^, ber fein ©eringerer toor,

alg — Änifer ßeopolb felbft. einem bertroulicben

^anbfd^reiben tnelbete berfetbc bem {dürften, er fei gemittt,

mie fd^on in früheren fo audh biegmol einige 2!age

in ben SBälbern beg Qrürften in beffen S3egleitung ber

3»ogb objuliegcn, um in ber ©efeUfchoft beg Q^reunbeg

ber „Quggeftanbenen 58efümmcrni§" 3u bergeffen.

Söenige 2age fpöter longte ber Äoifer möhrenb ber

flocht auf ©d^lo§ 9iaubnih an unb begab fich, nad^bem

er auf feinen augbrüdflichen SBunfd^ nur mit bem dürften

aÜein fein 3lbenbeffen eingenommen’, fofort jur 9iuhe, ba

man fd^on in ber Sfrühe beg nöchften ^orgeng jur SfQQb

aufbred^en tooHte.

Sl(g am anberen 9Jtorgen Äaifer fieopolb bor bem

'4?ortal beg Sd^toffeg fein ^f<rb beftieg, erftaunte er nid^t

menig, an ber ©eite feineg ©ünfttingg eine S)amc äu er=

blidfen, beren blenbenbc ©(hbnheit ihn fofort feffelte. 3tuf

feinen SBin! mürbe ihm bie ^rinjeffin bon ßobfotoih bor=

gefteüt. S)iefcr erftc GinbrudE geftattete ftdh su einem

entfdheibenben Söenbepunft für bag ©efdCjidf ber betheiligten

^Perfonen. S)ic gtön^enbe Sagbfabalfabe, bie in ben bereitg

herbftlidh gefärbten Söolb hinaugfprengte, bitbete ben 5tug»

ganggpunft einer ernften fiiebegangetegenheit, beren ^etb —
ber Äaifer tbor. ©d^on toohrenb biefeg jCageg mich ber»

fetbe nicht bon ber ©eite ber fd^önen berführerifchen

Slmajone, unb otg man 3tbenbg, in bag ©chto^ 3urüdf*
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gefeiert, fid§ 3ur Slafcl fc^te, erl^icU bic ^Prin^effin ben

6f)renpla| an bcr ©eite be§ ÄaiferS. ©eine Sßorte unb

SSlidEe rid^teten jid^ nur an ba§ fd^önc Söeib, unb ali

man ftc^ nad^ aufgehobener STafel bon ben ©ipen erhob,

führte ber Äaifer bic flcinc J^anb bcr ^Priiijcffin mit

ritterlicher ©alanteric an feine Sippen, toobei fjürft

Sobfotoip mit ©enugthuung bemerfte, bafe biefelbcn „länger

als e§ bic blo&c h^fifchc S^otnt erheifcht," auf ben roftgen

gingern ruhen blieben, S)er tvauernbe laiferlichc Söittmer

fc^ien fid^ überhaupt in ben nöd^jlcn Xagen um Snh^e

berjüngt ju hoben, unb obujohl ßoblotoip ben ©runb biefer

Xlmtoanblung nur ju genau crlannte, toar er bod^ nicht

toenig erftaunt, al§ ber Äaifer bei einem bertraulichen

©pa^iergange im 5parlc be§ ©d^loffcS ben Slrm in ben

feinen legte unb ohne atte Urnfehmeife begann:

9Hd^te, mein fSfreunb, gcföllt mir mehr, als

bafe id^ cS länger berheimlichen möchte." — Sobfotoip

berbeugte fich ftumm, toährenb ber Äaifer fortfuhr : „2)aS

.^era ber ^rinjejfin ift hoch frei“?"

2118 S^ürft Sobfotbip bicS bejaht hotte, fuhr ber Äaifer

im 6ifer eines jugenblid^en SiebhoberS fort: ,,©o bürfte

für meine SQßicberbermählung bic SBohl getroffen fein.

33eholten ©ic boS ©eheimnife als meine rein perfönlichc

2lngelegcnheit für fich. @8 toärc bcrbrie^lich, toenn po»

litifd^e ©inmifd^ungen meiner ^eracnSangelcgcnhcit ^n=

bernb in ben Sßeg treten foütcn."

2licmanb in ber Umgebung bcS ÄaiferS ahnte borber»

hanb, ba§ fich h^ter ben hulbboUen 2luS3cichnnngen,

toelchc 5prinacffin ©leonorc geno§, eine fo tiefe ^cr^cnS»
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neigung unb crnfte SBerbung öcrborg. 5lur Sobfotoi^ unb

bic ^rin^efftn felbft fonnten ben (Stanb ber S)ingc genau,

unb ßrfteier etma^ bic SEragtoeite, tocld^c biefc ^toeite

S3crmäl^lung beS Äaifcrg mit einer fo naiven SSertoanbteu

[eines ^au[eS für [eine pcrfönlicbc ©tellung botic»

ttarem S3tiiJ. Sabei tonnte er fidb freilid^ ni(bt bcrl^el^Ien,

ba§ bie Sportci feiner ^ftcibcr om ^ofe, an bcren ©pi^e

bie alten ©encrale, ioic fUlontecuculi, fjürft ©d^toar^en»

berg, ßambcrg unb Slnberc ftanben, 3lHc§ aufbieten

mürbe, um biefc S3erbinbung beS ßaiferS au berl§inbern;

benn ber ßinflu^ beS O^ürftcn auf ben Äaifer mubtc im

SaKc ber Söermäl^lung mit ber fJtid^tc um fo f(bmer=

toiegcnber toerben, als bic intimen S3caic^ungcn ber $rin=

aeffin aum .^ofe ßubmig’S XIV. einen ernften bolitifd^en

IRüdP^olt gaben.

Sefter nod^ tnüpfte fid^ inatoifd^en baS SSerl^ältnife

amifd^en bem l^o'^en SiebeSpaare, als ber Äaifer nad^

einigen SEagen feine fHüdtreife nadb Söien antrat. SOÖäbrenb

am ^Portal beS ©d^loffeS bie 3Bagen bereits borful^ren,

trat ber ^taifer im ©aale, too man baS fffrül^ftüdE ein»

genommen, mit ber ^Prinaeffin in eine ^enfternifd^e unb

ftedftc il^r einen loftbaren SDiamantring mit ben 3Borten

an ben Qringer: ,,^öge ©ie biefer 9iing für bie furae

3eit, meldbe mir unS trennen, ftetS an mid§ erinnern."

S)a^ bie ^eraenSangclcgenl^eit bcS ÄaiferS in ber 21^at

bon ben ff^emerftel^enben unbemerlt geblieben toar, a^igte

fid^ bcutlid^ barin, ba§ halb nad^ ber Slbreife beffelben

©raf ßamberg, ber nodb als ©aft auf ©d^lo^ fRaubni^

toeilte, beim Qfürften ßoblomi^ eine Unterrebung berlaugte.
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Cl^ne llmfd^njetfc bot bcr @raf, gürft ßoblonji^ möge atä

näd^fter iöcrtoonbter feine SSetoerbung um bie .^onb ber

$Prin^e|fin ©leonore unterftii^en.

@raf Samberg, ber fit^ in feiner felbftbemufeten Söeife

'biefer ffrürfprad^e fidler glaubte, toar fbrad^lo§ bor 6r»

ftaunen, at§ il^ni g^ürft Sobfotoi^ ununimunben erHärtc,

ba^ er il§m feine 3wftimmung bei ber feiner ^id^te 3U=

gebadeten @l§rc berfagen müffe.

„S)arf man bie ©rünbe erfahren, 2)urd^taud^t'?" frug

©raf Samberg in laum unterbrüdEter SButb.

„S)ie ©rünbe," berfe^te ber gürft mit bem i^m eigenen

fartaftifd^en Säd^eln, „hjerben 3f^nen in ^^urjem bon felbft

befannt toerben."

Cl§ne ein SBort au ermiebern, berlie§ ©raf Samberg

baä 3io*ibcr be§ gürften unb reiäte nod^ in fpäter ^tadfjt,

o^ne fid^ 511 berobfd^ieben, babon. S)a§ er fid§ für bie

2tbtbeifung bei erfter ©elegenl^eit an Sobfomi^ räd^en

merbe, mar leidet erfid^tlid^.

Xlnmbglid^ aber lonnte bie Steigung beä fiaiferS unb bie

Stbfid^t feiner SBieberbermäl^tung für längere 3«t ©e^eim»

ni§ bleiben. 33alb raunte man fid§ im Söiener .^offreife bie

romantifd^c ^Begegnung in ben böl^mifd^en Söälbern in bie

Clären. 5lu8 ber nid^t geringen 3o^l ber gemeinten Kleiber

unb politifd^en ©egner beS gürften Sobfomi^ bilbete fid^

fofort eine feftgefd^loffene ^Partei, bie e8 fid^ jur Slufgabc

fteEte, ben $lan beffelben unter aEen Emftönben au ber»

eiteln. fi^Kte man für bie SSrautlanbibatur eine

ameite 5prinacffin auf. ©8 mar bie8 ^ßrinaeffin ßlaubia geli»

cita8, Slod^ter be8 ßral^eraog8 gerbinanb Äarl bon Xirol.
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S)cm Orürflcn ßoHotoi^ fom biefcr Söiberftanb burd§au§

nid^t uuerttjortet. ©d^nett traf er feine 5)^a^na^men ,
in

biefen aber machte er einen fofgenfd^toeren O^el^ter. S5er=

leitet burd^ ben öerfil^rerifd^en ©lan^, ber Sublnig XIV.

bon S^ranfreidl) umftral^lte, trat er mit biefem rüdffid§t§*

lofeften Sreinbe S)eutfd^lQnb§ in geheime Unterhanblungen,

um beffen Unterftü^ung bei ber .^eirath^angelegenheit au

getoinnen. ßubmig XIV., ber burdb bie ^Prinaefftn Eleonore

birelten ©influB auf ben beutfeben i?aifer an getoinnen

hoffte, begrüßte ben ^Jlan be§ dürften natürlich mit

Qfreuben unb Oerfprach feinen ganaen @influ§ für bie

Slcrmöhlung Äaifer ßeopolb’ä mit ^rinaeffin Eleonore

aufaubieten.

®raf fiamberg ftanb toährenbbeffen an ber ©pi^c ber

S3erbinbung, bie fich ben ©tura beg {dürften ü?obfotoih ao^

3lufgabe geftettt h^tt^- 3u»ö<hft Wtc nton baS un=

bebingte Vertrauen, toeld^eä Qfürft fioblotoih beim Äaifer

genob, a« erfchüttern. toar belannt getoorben, ba§

beg fjürften ®eheimfefrctär, 3ferri mit Flamen, ben S3rief=

toechfel mit bem franaöfifchen .^ofe leitete. S3ei ber 9lb»

neigung Jöeopolb'g gegen bie ^olitil fjranfreichg unb ihre

©inmifchungen in 2)eutfchlanb toar eg ficher, ba§ Soblotoih

fallen toürbe, toenn man fich fchriftlid^e S)olumente bon

ber <^anb beg fffütftcn, bie bag ßinOernehmen beffelben

mit bem franabftfehen .^ofe barlegten, Oerfchaffen unb bem

Äaifer unterbreiten lönnte. 2)ur(h geheime ©pöher lie§

man baher bie ^erfon beg ©eheimfefretärg iJerri Jag unb

stacht beobad^ten. ßobfotoih ahnte bag nid^t unb fanbte

eineg Jageg feinen ©elretür in eigener Sperfon mit einer
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STn^al^t tüidfjüger S3itefc an ben fran^bfift^cn ©efanbten

©remonöiltc.

S)cr bor[i(^ttge ^crri trot feine fReife 3U 5Pferbe in

ber 3^ad§t'bom 9. CItoBer 1674 bon fReuftabt qu§ an.

S3on 5n?ei Belnaffneten fReitfned^tcn Begleitet, fud^te er 311=

nöd^ft bie ©tabt ^rag 311 erreicBcn. QÜer ®or=

fuBtSmo^regeln toar febod) feine 5lBreife bon ben ©poltern

Bemerlt toorben. iJervi Bötte fReuftabt nur tnenige fIReilen

Binter fi(B, qB er ju feinem ©d^reden ben ^uffcBtag nacB=

fotgenber iRoffe in ber ©titte ber 5^QcBt WaBrnaBm. ©eine

S3efür(Btung, baB iBm $äf(Ber auf ben 3?evfcn feien, tourbe

nur 3U Batb Beftätigt. 2fn toenigen fIRinuten Bemerlte

er Binter fid^ eine ©cBoar bon etma jeBn S)ragonern, unb

eine ber^meifelte Sfagb Begann.

S)er f(BneHe iRenner feine Sßer=

fotger toeit Bunter ficB- ©df;on fd^öpfte fjerri Hoffnung

auf glüdflieBeS Gntfommen, ba ftolperte baä geBe^te ^ferb

üBer ©teingerött unb lag im nätBften 2Roment mit feinem

fReiter am 33oben. Sßenige SlugenBlidte fpäter Batten bie

Verfolger ben bom ©turj BalB Betäubten SSoten eingeBolt.

S)er 9lnfüBrer ber S3erfolger naBm iBm oBne Söeitereä

bie ßebertafcBe mit ben SrieffcBaften aB, unb bie 2)ra=

goner naBmen Bietauf ben befangenen in iBre 3Ritte unb

traten ungeföumt ben fRüdfmeg nod§ SÖßien an.

Sin bcrfelBen fRatBt, in toel(Ber bieS gefd^aB, gab öfürft

SoBfomiB in feinem ^aufe in SBien einen glänjenben S5all.

fcBeint, aB Babe in biefer 9tad^t ein bunlleS 93er=

Bängnife über bem Raupte beS fffürften getoaltet. S)er

unBebacBte ^fteintutB beffelbcn f(Bürjte einen mciteren i^no-
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ten für ba§ toeld^eä tl§n in bte «Ipönbc feiner f^einbe

lieferte.

ßobfotoi^ inar atö ber lieBen§toürbigfte Söirtl^ bcJannt.

9lud^ an biefem 2lbenb toar er üon bc^aubernber ßaune

unb überfürubelnbem 2öi^. fröl^litber SBcinftintmung

floffen iinauf^5rlid§ ©d^er^e unb Söi^toorte über feine

Sippen. @r al^nte nichts öon bem ©c^idfat, toetd§e§ ju

berfetben 3^it feinen ©efretär ereilte, ebenfo fd^ien er

nidbt 3U merten ober nid^t nterten 3U tooHen, ba§ unter

ben lad^enben ®efid§tern feiner ©äftc inan(beS mit lauem»

bem S3lid fein SJcrl^alten beobad^tetc unb fpö^enbe begierige

•Dl^ren alte feine 3Borte auffingen. @in Ärei§ Pon 2)amen

batte fi(b um ben Qfürften gefcbloffen. 9Jlan batte foeben

über bie bePorftebenbe SBieberPermöblung be§ i?aiferS feine

3lnfi(bten laut merben taffen unb bie SBor^üge beiber ^ur

Söabl gefteHten ^Prin^effinnen b^i^borgeboben.

3lun mu^te man allgemein, ba§ bie ^rinjeffin ßlaubia

gelicitaS toar. 3Jlan betete fi(b jebotb toobl,

biefen ^un!t 3U berühren, unb eine ber .^ofbamen bemerlte

:

„^rin^et ßlaubia foll bie 2!ugenbbaftig!eit felbft fein."

Um ben 5Jlunb be§ fjürften fpielte bei biefer SSemer»

fung ber 3lUen belannte ironifebe 3u9- 31ugenb-

baftigleit felbft," lautete feine ©egenrebe, „getoi§, ohne

3toeifel. 5lber ift baS ein SShinbet bei einem ©efi(bt,

toie eg biefe ^rin^efftn befibt?"

2lm anberen borgen bereits mad^te bie bei^enbe S5e»

merlung beS Ofürften bie IRunbe im ^offreife, unb bet

Äaifer, fotoie ^rin^effin ©laubia Qfdicitag maren nid^t bie

ße^ten, toeltben bie Sleu^ernng beg dürften ju Obren lam.
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3öie eä fc^ieint, l^ottc ftd^ bcr ^ürft bamotä feiner

©Q(^e böHig fidler geglaubt unb eS für unmöglich ge=

Italien, ba§ bic Söal^l feineä Äaiferä bod^ nod^ auf btefe

4laubia 9^eUctta§ fallen löunc. Unb bod§ foKte bereits

im ßaufe bcr nMjften S^agc baS Unermartete eintreten. —
Unmittelbar nad^ ber ©efangennal^me 3?erri’S begab fid^

eine ^Deputation, beftel^enb auS ben laiferlid^en 9tät'^en

Orürft ©d^mar^enberg, @raf ßamberg, @raf 3tnaenborf,

'Jltontecuculi, .^offanaler .^od^er unb Sefretär 2lbele in

bic Söiener ^ofburg unb berlangtc bei Äaifer ßcopolb

„in einer nid^t aufaufd^iebenben Slngelegenl^eit" 2lnbiena.

33iS fpät in bic fJlad^t l^incin bauerten bic gepflogenen

Serotl^ungen.

„Äaiferlid^c 'ülajeftät finb fdbled^t berat^en gettjcfcn,"

ertlärte 2)tontccuculi, inbem er bic oufgefangenen S3riefc

beS fjürften an ben franaöfifd^cn ©efanbten entfaltete, „ber

S3crtrautc ßurcr 9Jlaieftöt mar ein S3errätl§cr, ber 6urer

"ilJtaieftät .^ulb gegen eine 2)amc au reid^Sfeinblid^en 51b»

fid^ten au miBbraud^en gebadete."

SvL glcid^er fpanntc man im ©taatSgcfdngni§ ben

unglüdllid^en ©elretör fjerri auf bie goltcr, um bon il^m

münblid^c 5luSfagen über ßobfomi^, bic il§n einer ber»

rütl^crifd^en ^anblungsmeife fd^ulbig ermeifen lönnten, au

erl^altcn. S)er treu ergebene S)iener erbulbetc jebod^ aUc

Dualen mit l^elben^after ©tanbl§aftig!eit unb fd^mieg.

S)ennod^ beficgcltc bie Slubiena ben ©tura beS laifer»

liefen ©ünftlingS. SSercitS an einem ber näd§ften 31age

mürbe bie 55erlobung ^aifer ßeopolb’S mit ßlaubia fjfe»

licitaS öffentlid^ berlünbet.

Digitized by Google



172 ©cftürjt.

Söenn ein 3öeib SlÜeS ju bergejjen öermog, eine ber=

Ic^enbc Äritif il^rcä STeu^eren öer^cil^t fic nie. i>ie

faiferlid^c SSraut roar je^t ber ^lugenblid ber ge=

fommen, bie l§ei§ in il^rer 58ruft lobertc. Söoä fie al§

erfte ^ulbbejengung bon i^rent faiferH($cn SSröutigam

erbot, toor bie fofortige SSertoeifung beS gfürften bom

^ofe.

3n einer S3ormittag§flunbe bc§ 17. Dftober ful§r fjürft

Sobfottji^ toie getnöbnlidb ^ur ©i^ung be« geheimen 9totbe§.

9lt§ er eintrat, fanb er bie bereits oben genonnten -Herren

in feierticS^em ©(^btoeigen bor. ©ein @rn| fonb feine @r=>

toieberung. Wogegen erl^ob fid§ ber «^offon^ter .^oifjcr

unb bertoS mit lauter ©timme fofgenbeS S)efret: „@S

mirb bem Srürften iCobfotoib bi^^burd^ auferlcgt, nai^bem

er feiner unb Söürben entfett, innerbotb breier

2^agc fidb bom .^ofe unb ber ©tobt ^u machen, 3U Otoubnib

in SSöbmen auf feinem @ute als ein ßjulant ficb auf3u=

halten unb bon ba ficb uicbt toieber öjegjubegeben noch

mit einem fUlenfeben S3riefe ^u toecbfeln. 2)ie Urfaebe

beffen foH er nicht begebren ju toiffen; mürbe er ficb über

nid[)t geborfam erzeigen, fo foll er gar feines Gebens nnb

aller @üter berluftig fein."

9lacb SSerlefimg biefeS ©cbriftftücfeS faltete ber .^of=

fon^ler boffelbe aufammen unb überreichte eS bem fpracb=

lofen t^ürften. -Sugleicb neftelte Locher eigenbänbig ben

Crben beS golbenen S3lie§eS, meld^en Sobfomib trug, loS

unb erflärte, ba§ ber Äaifer feine bom ©toate erbalteneu

®üter eingeaogen bube.

Sobfomib ftaub bleich mie ein fülarmorbilb. SllS ficb
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bie «Herren bon i^ren (Si^en er'^obcn, fd)rug er feinen

fIJiantel btd)t um fid^ unb Ucriiefe fc^toeigenb ben Saat.

6r ful^r gerobeStoegä 3um .^aufe be§ foiferlid^en Seid^t=

Unters, ^nter 6merid§, Bei metd^em et nucB 3u fUUttng

freiste, unb fe^rte gegen SlBenb in feine SBol^nung ^urüdE.

.^ier lie^ er fid^ tnö'^renb ber näd^ften Beiben %oge bon

fRiemnnb felgen. 9lm brittcn 2!age rüdften in ber erften

fülorgenfrüT^e brei Compagnien 3)rogoner bor bie 2öol^=

nung beS ijürften. SuQificB t)or bem ^Portal eine

einfndfje Catefd^e. @in ^auptmnnn mit einigen Offizieren

Bolte ben S^ürften nuS feinen ©emndCjern l^ernB. fUnd^bem er

in bem offenen Söägeldjen $tn^ genommen, Beioegte ficB ber

3ug unter großem ^idnuf beS SoIfeS nncB bem Sll^or, too

ein S^Bcit ber mititärifd^en ^Begleitung umlel^rte, mäBrenb

bie UeBrigen ben Söngen Bis nncB S3ö^men Begleiteten.

fJtndjbem ber 3)erBnnnte in 9iaubni^ nngelongt tonr,

erljielt ber Böl^mifd^e Stottl^olter, ©rof fUtortini^, bom

Caifer ben ftrengften 33efel§l, bnfür ©orge 3u trogen, bn^

bem dürften jeglid^er Srieftoed^fel oBgefdjnitten merbe.

S)er Silrft noBm in feinen 33erBonnungSort boS ©belfte

mit, moS er Befnfe: feine Bebeutenbe geiftige 33egnBung,

fein Sßiffen unb feinen unbertoüftlid^en .^umor. 93tit

meldjer l^citeren O^offung er fein Unglüd ertrug, jeigt

folgenber 3ug. 6t liefe fidB in feinem ©dfiloffe ein

mer B^Ttid^ten, -bcffen eine ^ölfte prnd^tig ouSgeftnttet

tonr, toöBrenb bie onbere ^ölfte einer bürftigen .^ütte

glicB. fölit ber -Weiterleit eines ftoifcBen 5PBdofopBcn

pflegte er feinen Sreunben, bie i^n Befud§ten, zu evltören:

„S)ie pröd^tige «Wölfte meines 3i^^«erS, tt)el(Bc id^ nie
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Betrete, erinnert ntld^ an ben Berftoffenen ©tonj meines

SeBenS
;
beS genoffenen ©ttidfeS folt man bantBar eingebenf

fein, menn unS barauf baS ©($i(ffal nad§ unaBänberlid^er

Rügung @ntBel§rung fd^idEt, mie fic biefe bürftige Hälfte

meines 3i«tn^crS borfteltt."

S)aS ©efd^ief beS ungemöl^nlid^en fötanneS l^atte jebod^

mit biefer SSerBannung feinen SlBfd^lnB nod^ leineStoegS

erreid^t. S)nrd^ eine S3er!ettung ber mertmürbigften Um=
ftonbe fottte er nod^ toie ber ^elb einer STragöbie enben. —
9lad^ einer turnen .^errlid^fcit ftarB im Sfa'^re 1676 feine

3Iobfeinbin, bie Äaiferin ßloubia. ameiten fUlote

mar Äaifer ßeoBotb SBitttoer getoorben. bem ^er^en

beS i^aiferS leBte toieber boS Söilb ber fd^önen 5lid^te beS

dürften auf, nnb baS ©eltfamc gefd^al^ : am 14. S)e5emBer

beS Sirauerja'^reS fül^rte Äaifer ßcoBotb bie fd^öne ©teonore

Bon $fatj='JleuBurg atS ©emal^lin l^eim.

SGÖeld^e ©efül^te mögen bie Söruft beS 93erBanntcn Be«

ftürmt l^aBen, als bie üBerrafd^enbe Äunbe Bon ber brüten

Sermöl^tung beS i?aiferS nad^ Sd^lo| fRaubni^ gelangte

!

S)ie ?lUd^te beS S^ürften nun bod^ auf bem STl^rone: baS

Bebeutete Srei^eit nnb neue ©rö^e ! SBürbe nid^t bie Äai=

ferin bem O^eim, ber il^retl^alBen 9tang nnb IReid^tl^um

Berlor, ©enugtl^uung ^n Berfd^affen fud^en?

3)ie ©egner beS f^ürften bagegen nju|ten, ba§ ßoBfomi^,

foBalb er mieber au feiner frül^eren flJlad^tftellung Bei ^ofe

gelange, auf alle Orölle fRad^e an il^nen nel^men mürbe.

©S mar halber 9lHeS für fie Berloren, menn fie nid^t fd^nell

bie SlnSfü^rung ber 3«tü cfBerufung 311 Bereiieln mußten.

Unb fie Berftanben eS nur 3U gut.
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68 ttjor Qm 24. 5ipril 1677, als öon ber Äaifevin

ßleonore gefenbet ein ÄQöatier in Sioubni^ er=

fd^ien, um bcm S^üijlen ein faiferlid^cg ^anbjd^reibcn ju

übetbringen. 2)er ^fnl^alt be8 ©d^riftftücfeö berftd^erte

ben dürften ber alten taifertid^cn .^ulb in il^rem ganzen

frül^eren Umfange. SlUein fie fam — ju fpät. S)cr i^a»

balier fanb ba§ @d|to| in tiefer Slrauer unb Jöeftür^ung,

benn fjürft l^obtotoi^ toar stoei Slage jiibor — geftorben

unb tag bereits aufgebal^rt im (Bdtjioffc feiner Später.

3)er jäl^c, uncrtoartete Stob beS nod^ in öoEer 5JtQnneS=

froft ftel^enben 3Jtannc8 mu^tc fofort ben ißcrbad^t auf=

fteigen laffen, ba| fein 6nbe fein natürlid^eS geteefcn fei,

unb menn man aud§ bic ©pur feiner Korber nid^t nad§=

jumeifen Permod^te, fo lie^ fid^ bod^ feine SSergiftung feft=

fteUen, unb un^toeibeutig mirb biefe feine fjeinbe fd^toer

belaftenbe Slnffage in glaubmürbigen ^lufjeid^nungen ba=

maliger ©dt;riftfteKer öffentlid^ crl^oben.

Äaiferin 6Ieonorc l^atte fomit t^ren 2)anf an bie ^ierfon

be§ unglüdflid&en Qrürften nid^t abautragen Permod^t. S)a=

gegen erl^ielt bie Söittme be8 dürften, Slugufte ©opl^ie,

bic eingcaogenen @ütcr toicbcr aurüdf. Slufecrbem mürbe

ber öltefte ©ol^n be§ dürften Soblomi^ an ben J&of nad^

Söien berufen, unb flieg in furaer 3eit bis au ben l^öd^ften

©tufen äußerer Söürbe, Pom Cberl^ofmeifter ber Äaiferin

aum ^rinaipalfommiffariuS beS SiegenSburger Sleid^StagS,

empor.

3)qS Slnbenfen an baS merfmürbige ©efc^idE beS bc=

beutenben SJlanneS ift burd^ ben lebl^aften Slntl^eit, ben

feine 3citgenoffen baron naljmen, gefid^ert morben. 3)cr
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0(^lüffel 3U bemfelben ober ifl in feinem dl^orafter 311

ftnben, beffen Sc^mödjen unb SSorjüge 5Pufcnborf, bamotö

fc^mebifd^er ©efanbter am .^ofc 3U Söien, in ben Söorten

mürbigt

:

„ßoBfotni^ ift ein 5Jlann bon großem, fd^orffinnigem

©eift, ober — toenn idb o^nc Sd§cu fogen foE — non

sine mixtura dementiae (ni(bt ol^nc SBeiniifd^ung bon

öud) burc^i feine tmmberlid^e Äonberfation

unb ungeU)öl§nIic^en modum agendi (ungemöbnti($e§ 55e=

nel^men) bei benen, fo ibn ted^t tonnten, fid^ ben 5fiomen

eines fjontoften 3umeg gebrod^t. 6t traute fid^ oE3ubieI

3u unb — inbem er auf feine ©rfal^rung bödmete — ber»

ad^tete er Slnbere neben fid^, machte fidh oudh nid^tS borauS,

3(nbeve ohne 9loth 3u offenbieren (beleibigen), me^megen ouch

feine SJeibannung bon S3ieten nicht betlagt morben ift."

böHtet unttcein anbet.

QBtne ethnograbhiftti« fDlauberel.

bon

5ilbe|lfr £xtx^.

(9la4bruj ber6otrn.)

€S ift ebenfo lehrreich toie intereffant, ben llnterfthieben

nach3ufpüren, burdh tocldhe fidh bie ein3elnen U?ölter=

fdhoften ßurobo’S bon einanber abheben. 2)cr SJlenfdh

ift 3mar toefentlidh berfelbe unter oEen 3oben, aber leugnen
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Id^t ft(5 trol^bem nid^t, ba§ c§ au§er bcr

nod^ eine Sln^ol^t bon l^eröorfled^enben duneren ^Jlcrfmalen

gibt, butd§ tocld^c fid^ bie einaclnen ißötferfd^aften ßuropa’ö

ober bie 5lad^fommen bctfclben auf anberen Srbtl^eitcn

unterfd^eiben.

2lm Iei(bteften, fo bel^aupten tüd^tige 9forfd[)cr auf bem

(Sebiete ber S5öller!unbe, foll |td^ bie ^ationalitdt beS 3fnbi=

PibuumS baran ctfennen ta|fen, toie eS fid^ auffül^rt, toenu

eS in geratl^en ift. S)er Q^ran^ofe fd^reit, fd^impft,

geftifutirt lebl^aft unb befdnftigt fid^ f^Iie^tid^, ber

S)eutfd^c fd^Idgt gu mit ber Sfauft ober mit bem ©tode,

bcr ßngtdnber boft ftd^, bcr ?Rorbamcri!aner gebraud^t

ben 9lcöolocr, ber Italiener unb ©panier ftid^t mit bem

©tUet ober S)otd§mcffcr, ber Sridnber bei^t Olafen unb

Obren ab, toenn er eS nid§t Uor3icbt, mit bem Oaumen
bem @egncr baS 9lugc auSaubreben.

3locb mehr al§ beim ftarfen @cf(bled^t, offenbart fidf)

jcbo(b bie ^ugebörigfeit au ber betreffenbeu Station bei

bem aarten.

ßampen^on, ber berühmte franaöjtfdbe 5Pbbfiologe, miß

in bcr .^anb benjenigen Äörpertbeit criennen, tocicber ben

ficberftcn 2luff(blu§ in biefem fünfte gemdbrt. ©tanb

borbin ber 3trldnbcr auf ber untcrflen ©tufc, fo genießen

feine iJroucn unb SCöcbter bafür ben SSoraug, bie fd^önflen

t^dnbe au bcfibcn. 9ld(bft ihnen berbienen nach bem Ur=

tbcile beS Sfranaofen bie ^Polinnen ben ^reiS. 3)ie (5ng=

Idnbcrinnen haben au fleifd^igc unb boßc ^dnbe, bie 9torb=

amcrüancrinnen au fcbmole unb lange, bie S)cutfd^en au

turae unb breite. SBa8 cnbliib bie romanifeben S5öl!er=

SSibllot^ef. 3al)rg. 1890. Sb. XIII. 12
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fcf)aften anBctrifft, |o erfennt ber ©ele^rte beit erftcn 9Jang

feinen ßanb§niänninnen ju, tnä’^renb er bie 3ftalienerinnen

unb Spanierinnen erft l^interl^er [teilt. Sn jebent

aber treten bei ber S^rou ©igenfrfjoften leb'^aft l^erbor,

QitS roetd^en ber inipegierige Seobad^ter, nodb beöor fie

ein 3ßort gefprod^en l^aben, tne’^r ober minber leidet er»

fennen !ann, ju tneld^er fHation er fie ^äbten foll. 5£)ic

Sranjöfin b^ivatbet an§ 33eredbnung, bie ©nglänberin, meil

eS üblich ift/ S)eutf(^c au§ ßiebe. S)ie f^ran^öfin liebt

bi§ 3um 6nbe ber Siitterlnodben, bie ßnglänberin ba§

gon3e Sieben, bie Sleutfd^e einig. S)ie g^ranjöfin führt ihre

Ütocbter auf ben S3alt, bie Gnglänberin in bie ^ird^e, bie

^eutfibe in bie ,ßü(be. S)ie S^ran^öfin b^^t @eift unb

^bantafie, bie ©nglänberin SnteUigenj, bie 2)eutfdbe @e=

niütb- 2)ie O^ranjöfin lleibet fidb mit ©efdbmadf, bie

©nglönberin gefdbmadtloS ,
bie 2)eutfcbe befdljeiben. 2)ie

Heberlegcnbeit ber fJran3Öftn liegt in ber 3nnge, bie ber

6nglänberin im Äopfe, bie ber S)eutfdben im J^er^en.

So lä^t fidb aifo bie nationale ißerfdbiebenbeit an

aKerbanb fölerlmalen, meldbe ber Uneingemeibte nicht ge=

loabrt, loeiter Oerfolgen. 3ll§ dbaralteriftifdbeg 3)loment

toill ©erbarb fRoblf^ unter 3lnberem bie 3lrt unb Söeife

erblidfen, loie ber fDtenfdb i^t. 2)as Urtbeil eine§ flJlanneg,

loeldbcr -„fo Oieler ^enfcben Stabte gefeben", b°t lonbl

ein Slnredbt barauf, gehört unb geloürbigt ju loerben.

finb," fagt er, „OerbältniBmn^ig loenige Sabine b^v,

ba§ man beim reifenben ^Publilum an ben Speifetifihen

ben ©nglönber fofort oom 3lmeritaner unterfdbeiben fonnte.

©rftcrer a^ nur mit ber redbten .^anb, toöbrenb ber ^anlee
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bic @erid)tc mit Beibcn -^onbcn bearbeitete imb fic^ be=

foiiberS baburd^ au^^eic^ncte, ba§ er alle iöiffen mit bem

Keffer in ben ÜJtunb fd^ob. <Bo inie ber Äalifornier mit

ber Üied^ten fein ©tüdf ^teifd^ abgefd^nitten l^at, fül^rt er

c§ auc^ fd^on mit ber Sinfen äum 9Jtnnbe; bo§ ge’^t <2d^laq

auf ©d^lag ober bielmetjr Schnitt auf Sdtjuitt." ^oI)lf§

ift übrigens ber 5Jleinuug, ba§ bic augenbüdEtid^ bon ben

meiften ber Mturbölter angenommene ©itte, ouSfd^ticB=

lid^ mit ber ßinfen ju effen, au§ 9Zorbamerifa ftamme.

Gr leitet fie bon ber ©efliffenl^eit beS ?)an!ee, mit ber

3cit ]^au»t;älterifd^ um^^ugcl^en, ab. 3)a man in Slmerifa

mel^r als anberSmo ben ©runbfa^ „3cit ift @elb" 3U

fd^ö^en ttjci§, getoöl^nte man fidb fel^r fd^neE baran, mit

ber 'Redeten bie ©peife 311 3evtl^eilen, mit ber Linien jebodf;

fie 3U 3Jluube 311 fül^rcn. 2)aS gel^t um ein 33cträd^tlidf)eS

eiliger, als toenn man, mic in früljcrer 3cit/ ^ft baS

f^lcifdf) 3crfd§neibet, bann baS 5!Jleffer bei ©eite legt uiib

fdEilic^lid^ mit ber 9ied^ten ifet. 51nbcrS ber gefammtc

Cften, tt)o eS uid^t aEcin für unfdfjitflidfj
,

fonbern 3UIU

5T]^cil, U)ie in .^inboftan, fogar für eine ©ünbe gilt, toenn

man aud^ nur ben min3igftcn SÖiffen mit ber ßinlcn 3um

fUlunbe fül^rcn mürbe.

2BaS bie nationalen ©peifen anbetrifft, fo l)at ftd^ bie

fjfertigleit in ber Zubereitung berfelben ebenfo mie baS

SBol^lgefaEen baran 3umeift über bie SanbcSgren3en l^iuauS

berbreitet. 2)aS „@uEafd^" ber ?Eagparen mirb l^eute in

gan3 S)cutfd^lanb gegeffen, unb fclbft bie 3^rau3ofen geljcn

in %cm Gl^aubiniSmuS feineSmegS fo meit, ba§ fie baS

©auerfraut, nad§ gut beutfd^cr 5Eauier pergefteEt, ber=
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fd^mäl^en foÜten. Um d^oralterifd^e Untcrfd^icbc auf biefem

©ebiete l^erauSjufinben , mu^ man be§l)alB S55lterfd^aften

auffud^cn, too eine fold^c ^libetfirung beS ©efd^madS nod^

nid^t ^la| greifen fonnte. ©o befielet ba§ SieblingSgerid^t

ber S3rafttianer au§ ?lmeifen in mand^erlei 3w^ßtcitungen.

©ntmeber bämpft man fie in SButter ober fie toerben l^anb»

bottmeife geröftet unb mit einer Sauce übergoffen. 9luf

ben Mein SBeftinbienS i^t man ben S)attelbaum*9iüf)cl«

fäfer. S)ie d^arafterifd^e Sd^üffel be§ 3D^erifancr§ bilben

bie gier eine§ SBafferinfe!t§, toetd^eS allein in ben Sleid^en

biefeS SanbeS bortommen foÜ. S)iefe§ fonberbare Kultur»

bol! ift nid^t toenig flol^ barauf, ba^ fein Stationatgerid^t

nirgenbg nad^geal^mt toerben fann. S)a8 JBiebIing§gerid^t

ber SSufd^mönner befielet in Staupen, ba§ ber Snbianer in

geröfteten ^eufd^redfen, hJöl^renb bie e(i)ten 3feinfd^medEer

unter ben be3opften Söhnen be§ l^immtifd^en Steid^eS ber

S3ertoanbIung8l^üEe beö Seibentourmä eine Zubereitung

3U geben toiffen, toeld^e megen i^rer Slbfonberlid^feit aller»

bingS fd^toerlid^ in eine anbere Äüd^e Eingang flnben

bürfte.

Slllertiebft nel^men fid^ bie ©rgebniffe au§, 3U toeld^en

eine getoiffenl^afte SBeobad^tung l^infid^tlid^ ber Stebeng»

arten ber S5ölferfd§aften gelangt ift. Um nid^t 3u all»

gemein 3U toerben, toitt id^ mid§ in biefem 5punfte auf

Stationen befd^ränten, toetd^e bon ber flultur nid^t gar 31t

abfeitg liegen. 3)er Stuffe toieberl^olt ftetö bag SBort

„Stitfd^etoo", 3u beutfd^: „Xl^ut nid^tg!" unb man barf

loo’^l fagen, baf fid^ baraug ein beträdjttid^er 211^eit feineg

Stationald^aratterg erUären Iä§t. Slel^nlid^ meint fein
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gcinb unb 'llod^Bor, bcr Xürfe, gu SlÖem, tooö ge|(^ie!^t:

„Sof, io! — baä ift mir gleich !" 3Jlan Broudfjt aud^ mir

bcn SBobcn beS türlifd^cn 9teid§c§ ju betreten, um bie Ueber=

icugung 5U getoinnen, bafe biefen ßeuten in bet 21bot

9ltteö gleid^giltig ift. Söege, SBrütfen unb ©täbte jer»

fallen; gelbbringenbe Unternehmungen toerben einc§ augen=

btidflid^en SSortheitS toegen ^erftbrt; bie beften Snbuftrie=

jtoeige burih alberne (Steuern unmögliih gemad^t; baä

gan^e ßanb öeröbet, aber ber Slürle bleibt babei: „2)a§

ift mir gleiih!"

'IJlan lann leinen größeren ©egenfah auSfinbig

maihen, alä bie IRebenäarten, meld^e ber Slorbamcrifaner

beftänbig unb gern im 3Jlunbe führt. (Sein ßieblingätoort

ift: „Go ahead — Oormärtä!" (Sr fogt niiht, toie ber be=

bädf)ttgeS)eutfche: „3!(^h Ö^oube, meine, halte bafür," fonberu:

red^ne — Icalculate," tooburih er getoijfermaßen fidl)

felbft jtoingt, feine ©rünbe mathematifch ab^utoögen unb

^ufammen^ufteUen. 3n bemfelben ©cifte fe^t er au feinen

Sluäfprüd|en gerne hinau: „It is a fact — ba§ ift eine

jthatfaihe," toomit, toie mit ben beiben anbern 9iebenS=

arten, fehr beaeiihnenb ber ©runbtharalter biefer raftlofen,

rührigen, bhantafielofen, materiellen Ration angebeutet ift.

ißon ben S)eutfchen tourbe in bm feiten ihter

fplitterung behauptet, ba§ bie 3Jlainlinie fie au(h in SSeaug

auf folihe oEgemein üblichen 91 ebengarten aictoli^ auf=

fäUig fcheibe. SBährenb man im ©üben bag: „3ch thuc

nicht mit," befonberg oft im fölunbe führte, pflegte ber

9iorbbeutfd^e gern: „33ange machen gilt nid^t" au fagen,

ber Oefterreid^er bagegen bei feber ©elegenheit: „9Dleiner
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<BetV" au^’prufen. 6in grüiiblic^er iienner unjcrer f(einen

ßeutc toiü bie ffleobat^tung gemocht l^oben, bafe biefelben

beim .^eronnaben ber SöeibnacbtStoge unfebtbor bie 6igen=

orten ibier ^ftotionolitöt berrotben. „Qfrogft 2)u einen

fteinen O^ronaofen, mag er fidb münfcbt, fo ontmortet er

fetbftöerftönblidb: ,@ine 2romniel!‘ S)er fteine ßnglönber

bittet um ein ©(^iff, bo§ bcutfcbe Äinb erfebnt ein 5ßncb,

mäbrenb bng kleine, h)el(be§ SBien ju feiner Soterftobt

bot, fi(ber in berebten SBorten bog SSertongen nodb einem —
.^ongmurft QUöfpridbt."

@in febr toid^tigeg ÜJtoment, fofern eg fid§ um bie

Unterfcbeibung ber ein^etnen SSöüerfd^often öon einonbcr

bonbelt, ift ferner ber ©efcbmod. 5Ug bie erfte 2öelt=

Qugftellung 3U ^arig ftottfonb, offenbarte fidb bie S3er=

fcbiebenbeit beffelben in einer Sßeife, meicbe bielfadb äftbe»

tifrf) beleuchtet toorben ift. 5Die S^ran^ofen bitten bnmalg

olle ©cbottirungen ihrer Sieblinggforbe, rotb, erfdbbpft.

„S)ie .Hauptmauern/' fo fdjrieb ein geiftOoller fJeuiHc=

tonift, melcber juerft auf biefe cbaralteriftifcbc Unterfcbei=

bung aufmerffom machte, „finb braunrotb, bie ©efchichtc

ber 3lrbeit ift bunfelrotb, bie ©öle ber mobernen Äunft

finb granitrotb; bif Üiäume, too bie ßr^eugniffe ber 3n=

biiftrie untergcbracht finb, trompeten in allen Xönen üon

rotb." SJieHeicht aug nationaler @iferfiicht, ober jeben=

fallg mit feiner foloriftifcber SBürbigung bitten bie 6ng=

lönber grün gemöblt. 3(b^ Äunftfalon, toelchen fte äu|erft

forgfam bebanbelt bitten, trug biefe O^arbc. ©ebiegenbeit

unb S3rouchbarfeit maren bie 3Jterfmale, toelche fid^ bem

SSefcbouer auf^mangen. OiuBlonb trat in fchmerer mon»
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gotifc^cr 5prad^t auf; ein größerer ©egenfa^ alö 3hJtfd)en

feinem ®efcf)mad£ unb bemienigen ^ttaUenö Iie§ firf) über=

Ijaupt nic^t ^eranöfinben. |)ier ba§ uralte Slfien in feinen

fd^merfnltigen f^ormen, bort eine glüdflidje SöiebergeBurt

ber grQ(^iöfen ©rbfc^aft ber ©riechen unb fRömer. ©el^r

augenfällig offenbarte fid) bie ®efd)inadIofigfeit ber 9fla=

ttöncben ©übofteuropa’ö, toeId)e eg fid^, tro^ il^rer .^alb«

tultur, gtcicbtno^l nicht nelh*”^^^ liefen, auf biefer 2öelt=

augfteltung Vertreten ^u fein. Um fo me^r traten bie beutfdhen

Staaten in ben SSorbergrunb. Oefterreidh, toetdheä bamatg

nod} 3u benfelben gewählt tourbe, erfdhien in felh^* ernften,

mürbigen, gerabeju metandholifdhen Okarben: burdhgöngig

bunfetgelbe SBänbe mit fdhtoar^em l'aube, toälhrenb 5preu^en

für feine Säle glän^enbe, feinabgeftufte 2!öne ge=

mälhtt Ihotte; eg trat auf toie in einer feften, glnn3enben

^Rüftung, auf toeldher feine fc^toar^en Slbler einen ftol^en,

für bie bamaligen foff bro^enben Gl^Q^^ifter ein=

nahmen. 53apern, RBürttemberg, S3aben, Reffen traten ba=

malg aderbingg nodh alg öoHtommen felbftftönbige Staaten

auf, aber mie toenn fie ihre poIitifd)e .g)altung f^on pro=

Phetifdh anbeuten tooHteu, erglänzten bie Säle, in toelchen

bie ßrzeugniffe ihrer Äunft unb iljreg ©etoerbcflei^eg aug=

gefteHt toaren, in einer bem preuflfchen ©efchnmd fidh

beutlidh anfdhmiegenben Weiterleit.

3utüeilen berbid;tet fich ber ©efdhmad einer Elation

gegenüber bemjenigen einer anberen in S3ezug auf einen

ganz beftimmten gad. 9Ran hfl* h^^QWggefunben, ba§

bieg inerfmürbigermeife bie — ^abalgpfeife fei. 5Da augen=

blidlich fo ziemlid) bie Jßetuohncr unfereg ^Planeten auf
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irgenb eine SBeife bem 0iaud§g5|en fröljuen, jo ift bie

3lrt, toie jebe§ 33olf bteS bamad§ anget^on,

ein d^Qrafteriftijd[}c§ Unterjd^eibunggmittel an bie <£)anb ju

geben, ©inen ^lulturmeffer, toic boS eingeflcijd^te S3cr=

el^rer ber tool^lbuftenben i?rautftonbe abjolut tooKen, braucht

man in ber SLabaJ^pfeifc atterbingä nid^t ju finben
;
bafür

[teilen unä benn bod^ gona anberc @cfid§t§punfte aur UJcr=

fügung.

S)a ift bor 9lIIem ber 5örieföer!cl§r, in tocld^em @ng=

laiib noc^ immer obenan fielet, um aI§bonn S)eutfdE)tanb,

S^ranfreid^, Dcftcrreid^, Italien unb 9iu|tanb l^inter fidtj

folgen a^t toffeu. 2öaS bie Sluäbel^nung beS 6ifenbal§n=

bcrfel^rä betrifft, fo ift S)eutfd^lanb an bie erfte ©teKe au

fe^en; ©ngtanb, f^ranlreid^, Siu^Ianb, Cefteneid^, ©j)a=

nien unb Sitalicn folgen barauf. SOßiß man bie 3rremben=

betoegung al§ Äulturmcffer anfel^en, fo muB man 3fran!=

reidi) bie 5palmc auerfennen, loeld^eS bei einer S3eböl!erung

bon nodt) nid^t 38 füliEionen fUlenfd^en eine boEe fUliEion

bon Slngel^örigen frember ©taaten auftoeigt; erjl bann

fömen S)eutfd^lanb, too bei 48 fUliEionen 270,000, unb

englanb, too bei 27 EEiEionen nur 140,000 gfrembe an=

toefenb finb.

5lud^ im ©treid^olaberbraud^
,

au8 toeld^eni bie mo=

berne Slnf^auung gleid^faEö einen ©d^tuB auf ben jebeö=

maligen ^ulturftanb aieljen toiE, nel^men unfere 31ad§bovn

ienfeitS ber 33ogefen bie erfte ©teEe ein, ba jeber granaofc

tägtidö fünfael^n ©trei(|^ölaer au benü^en bfleßi; bagegen

berrcibt ber SJcutfd^e in berfelben ^cit cif, ber ©dötoebe

neun, ber ßnglänber ac§t berfelben; bo§l^ofte ßeute b’c=
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l^auptcn aHerbingS, baroiiä ge!^e ^ö^ftenö Ijcröor, um mic

biet fd^Ied^tcr bic Sünbljöl^er in fjranfretd^ at§ in ben

übrigen ©taoten feien.

SBenn fc^IieBlid) bic ©orge um bie ^interbtiebenen

ein Äulturmeffer ift, mufe ©nglonb juerft genannt toerben,

toeid^eS on Kapitalien, toetc^e in fiebenäberfid^erungen

niebergelcgt finb , bie getoife anfel^nlid^e ©nmmc bon

10,400 5öUEionen fUlar! anfmcist; e§ teilten fid^ barauf

an S)eutfd^Ianb mit 3484, grantrcic^ mit 2871, Ceftcr=

reid^ mit 1170, 9tu§tanb mit 275 unb fi^liefelid^ ©fan=

binabien mit 265 3JliHionen.

©el^r bjcfentlid^ crfd^eint aud^ bie 5lrt unb Söeife, mie

bic einzelnen SSölterfd^aften bic Kinber erjiel^cn. 5Dic 3luS=

fül^rungcn, tocld^c bon fad^männifd^er ©eite gemacht mürben,

mögen an biefer ©teKc in einiger 5lu§fül^rlid^feit ^4^Ial?

finben: „35a§ englifd^e Kinb toirb nid^t berjärtett; fein

Körper barf fid§ fc|on frül^ in fotd^en ©pieten üben unb

träftigcn, toeld^c bem Organismus eine gemiffe Seftigteit,

bem ©eiftc Unterne^mungSluft unb Energie berleil^en. 2)aS

©piel bcS KinbeS ift fc^on eine 9lrt ©port; ber Knabe,

bod§ aud^ baS fölöbd^cn, barf fid^, fo lange bie fjamilic

ber ©efunbT^eit toegen an ber ©eelüfte toeilt, in ben Künften

beS ©«^toimmenS unb SSootfal^renS üben; noi^ gan^ tleine

Kiuber fielet man flunbenlang mit ganj narften

im falten Söaffer beS ©tranbeS l^erumtoaten; bie Knaben

befd^äftigen fid^ mit bem ©d^lagen unb SBcrfen beS SSatteS,

mit S9ogenfd^iefeeu unb Söettlauf. S)abei getoöljnen fidf)

bic 5Köbd§en an eine rul^ige .^äuSlid^feit
,

benn ber eng=

lif^en Oramilic ift baS «^auS baS traute .^eim, beffen
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engeren Alreiö im ftilien ^’^ufnminenieben fc^on boö jngenb-

Ii(^e ©emüt^ fd^n^en letnh 2)ie ^hitter l^ält fel^r onf

6rnft unb geme[fene§ Sene^men.

©inen ganj nnberen ©cift ^eigt baö ©r^ieljungStoefen

in Qfranfreid^. lieber baffelbe beridf}tet ein gnter 33c=

obac^ter, ein ©nglänber, fJolgenbeS: „i^on ifjren erften

fiinbertagen an leben bie ^äbd^en nn ber (Seite benton«=

ftratiber TOtter, bie, maä fie benlen unb füljten, mit

einer natürlid^en llnberl^ol^lenl^eit geigen unb an^fpred^en,

bereu fie ftd^ fc^mertid^ flar betonet finb. S)ie ^?inber

erben nid^t blo§ biefe 9leigung, fonbern toerben aud^ burdj

33eifpiel unb ^Jerle’^r, fogar burd^ Untertueifung bo^u an=

geleitet, fie in i^^ren eigenen !(einen -^er^en tneiter 31t ent=

toidEeln. Erregbar geboren, toerben fie aud^ 3ur @rreg=

barteit erlogen. 5Jlan fagt i^nen, bo§ ©rregbarleit, toenn

fie gut auSgebrücEt unb auf toürbige ©egenftänbe gelentt

toirb, eine -Duelle ber ^reube, ber ^ärtlidt)feit unb ßieC'en^=

mürbigleit au§mad^t. llnb ber unmittelbare ©influfe ber

Butter toirb um fo ftärfer, atä eä faft allgemeine Sitte

ber O^ran^bfinnen ift, i§re Äinber faft 2ag unb Slai^t

um fid^ 311 l^aben. SDie fDläbd^en finb in f^ranfreid^ überall

ba§ Spiegelbilb iljrer 3Jlütter." ^Jtad§ einigen 3lbfd^toei=

fungen auf bie Unterfd^iebe in ben Perfd^iebenen S3eb5l!e=

rungäfd^id^ten bemerlt ber 33erfaffer bann toeiter: „9iir=

genbS in ber 2Belt toerben bie ^inber fo Oer^örtelt mie

in 3franfreidö, unb bie mütterliche i'iebe gebt bici'’ häufig

bi§ 3ur Einfalt unb 9(larrbeit. SlKein in bem beftönbigen

Umgänge mit ber Butter eignet fidl; ba§ fran^öfifcbe 5Jläb=

dhen Oieleä an, toaä ihm im fpöteren ßeben 3um Sortbeil
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gereid^t: bie Setoo^n^eit ber 'Jtebe, bie 5?unft ber leidsten

Äoiiöerfation, 3[Jlanieren unb 2aft, fogar eine getoiffe

5Jlenfd§enfenntni§. S3on ber SBiegc an lernt ba§ 5Jtäbd^en

ein SBeib tocrben." — SSiel l^ärter lautet ba§ Urtl^eil über

bie (Sraiebung ber .Knaben in O^ranfreid^. 3[m 9lllgemeinen

belaßen fie etnjag 3Jläbcbenbafteg. 2)a§ läme halber, bab

fie nicht tnie orbentliche Änaben fidl) niiteinanber balgen

bürfen. ©eiten öerfteigen fte fidt) toeiter al§ bis junt Äraren.

SBenn auS i^nen gleidhtnobl gute ©olbaten toürben, fo fei

baS allein ber militärifdhen SDiS^iplin an bauten.

fHuBlanb bietet, U)ie überhaupt in lulturetler 33e=

3iel)ung, fo befonberS in ber UnterUjeifung beS betnn=

ujachfenben ©efchlei^tS, unöermittelte ©egenfä^e. S)ie

gebilbeten ©dhid^ten erziehen ihre ©ohne unb 3^ödhter int

©inne beS SöeftenS; baS Äinb plappert Pon ber früheften

Sugenb an franaoftfche 33erfe. Um fo tiefer fteht ber

Unterricht in ben ^ßolfSfdhuten. — S3on nnS S)eutfdhen glaubt

man gemeiniglich, bab bie ©raiehung, toeldhe mir nuferen

.^inbern geben, für bie übrigen SSölferfchaften gerabeau

nachahmenSmerth fei. S)aS hoben bie S^ranaofen felbft

eingeräumt, als ber Iranthafte -&a§, melchen fie augen=

blidlidh miber unS empfinben, ihr Urtheil nodh nidht ge=

trübt hotte. S)enn au ben Cbieften, meldhc auf ber erften

5)5arifer SBeltauSfteÜnng bie unuinmunbene SSemunberung

unb 2lnerlennung öon gana i^rantreidh einernteten, gehörte

Por 2ltlem baS beutfdhc Q^olfSfdhulhouS.

©teigen mir höh^^^ hiuauf, um nadhauforfdhen, mic fidh

biefe Elationen in miffenfdhaftlidher |>infidht au einanber

Perhalten, fo fommen PoraugSmeife brei .^auptftrömc ber=
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felbeii in 33 etrad)t: bcf euglifc^e, ber fran^öfifd^e unb bcr

beutfd^e. 2)ie toiffenfd^aftlic^en SBerfc jebe§ biejer S3öl!er

finb djarafteriftifd^ unb toeifen unterfd^cibenbe 5Rerfmalc

ouf. 5lugenblidfUd^ ift ber beutft^e ©influ^ in ber tuiffeii»

jd^oftlid^en 2öeU maBgeBenb, tuie e§ 3U 3lnfang biefcö

Sö^r^unbertS ber fran^öfifd^e getueien ift, bod^ ift bie

.^errfdfjaft S)eutfd^lanb§ in ber ©ebantentoelt be8 2lbenb=

lanbeS toeit auSgcbeljnter unb biel mäd^tiger, ol§ c8 bie=

jcnige 9^ranfreid§§ felbft äur feiner aKergröBten 6nb
faltung jenmlg getoefen. „3öie bie lernbegierigen," fo

urtl^eilt ein amerüanifd^eä gad)blatt, „einft nad^ !pari8

ftrömten, fo eilen fie je^t nad() S)eutfd^tanb, bringen bann

in il^re eigenen Sönber bie begriffe beutfdijen Söiffenä 3U=

rüdE unb bemül^en fidfj, biefelben nad^^ual^men, ju ertoeitern

unb il^nen gleidtjptommen. 60 finb beutfd^e Sbeen nad^

auBen gebrungen unb l^aben fid) in fremben ßänbern ein=

gebürgert. 2)ie beutfd^e SCßiffenfd^aft befi^t unter aßen

llinftänben unterfdjeibenbe 3Jlerfmate. S)er ©ele^rte in

il^r ift bor 2lßcm f^orfd^er. @r getoinnt feine ©teßung

innerhalb ber SBiffenfd^aft burd^ bie neuen unb befonberen

Unterfu(bungen, toeicbe er onfteßt. SBiß er fid^ aug»

(jeidjnen, fo muB er ettoaS entbeden, toaS bie SBiffenfd^aft

in ber STbot förbert. Um bieg ju tönnen, muB er bor

Rittern mit ben ©rrungenfd^aften bertrout fein, toel(bc bor=

ber auf feinem ©ebiete gemacbt mürben. S)er beutf(be

ßJetebrte berrätb auBerbem eine genaue ÄenntniB ber=

jenigen Slufgaben, meicbe fidb augenblidlidb für ein ©tu=

bium am beften empfehlen, mel(be ber ßöfung bebürfen,

einen 0(britt meiter führen ober eine Süde augfüßen.
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3m @egentt)eit ju il^Tcn StommeSgcnoffcn jcigen jtd§ bic

ßngtSnbcT in bet Söiifcnfd^aft mcl^r bilettantifd^ oI§ be=

rufgmöBtg. 2)ie bcr ©clcl^rten bcritert nod^

bcn ©tubicnjal^rcn bcn 3ufantmenl^ang mit bcn

feinten. S)ie betreffenben toijfenfd^aftlid^cn 8cbriften leiben

benn cudb augenfällig genug unter ben SBirlungen einer

fold^en Trennung; e8 fe'^lt eben bie umfaffenbe S3efannt=

feboft mit ben übrigen f^orfd^ungen, meldbe injtoifdben ge=^

monnen toorben. Wogegen finb bie Gnglänber praftifdber

in ber SSertnert'bung i^rer loiffenfdbaftlidben 6rrungen=

fdbaften. SBäbrenb ber S)eutfdbe biefeiben meift nur für

einen Uerlböltni^mäbig fleinen Ärei8 bon ©elelb^^ten er=

obert, beutet fte ber ©nglänber nadb ihäften für bie grobe

5Ulenge au§. ®ie miffenfdboftlidbe Slrbeit be§ S)eutfdbcn

ift grünblidb, toeitfdbtoeiflg unb bertieft, ber ßnglönbcr

ftö|t alle Unflar^eiten ab unb mad^t fie allgemein ber=

flänblidb. S^lodb übertroffen toirb er bieÜeidbt in biefer

^infidbt bon bem ^ranjofen, toeldber burdb eine berüefenbe,

oft gerabe^u glän^enbe S)arftellung bie fUlängel ber ^or*

fdbung fel^r gefd^idt, aber aud^ fe^r gefä^rlid^ 3U berbedfen

loeib. 2)enn tm SlUgemeinen finb bie 3?töi^3ofen l^inter

ben groben SSetoegungen ber lebten fe^r ougen=

fällig jurücEgeblteben. S)ie meiften 5üänner ber 2Bi)fen=

fd^aft treten b^ute mit einem getoiffen 9JUbtrauen an bie

©rgebniffe fran^öfifd^er gforfd^ungen b^ran.

9lid^t toenig trägt baau bic abfidbtlid^e 93ernadbläffi=

gung bei, toeld^c man jenfeits ber S3ogcfen benjenigen beut’

fd^er SBiffenfebaft auS falfd^em fHationalgcfübl 3U S^beil

toerben läbt. ®cnn bic übrigen S55lferfdbaftcn benfen gar
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nid§t baron, qu§ ctloaiger i'tebcbtenerct gegen f^ronlreidtj

ebenjo bönbetn. Stuf bic grüebte bcutfd)en ^tei^eö in

bet SBiffenfebaft fönnen fic nun einnml nietjt S-ter^idbt

teiften.

SQ3ie man au8 alten biefen Stnjeicbcn erfiebt, ift bie

Stellung, »etibe 2)entf(btanb im Statbc ber 33ötfer ein=

nimmt, überaus bebentfam. ßbenfo tnie bie SDlertmate,

metebe bem germanifeben Stamme anbaften, toenn man
bie S3ötfer untcrcinanber in biefer ^infidbt bergteidbt,

feineStnegS betrübenbe ©rgebniffe liefern. Statürtidb gelten

biefelben in beinahe fämmttidben fräßen and) für bie

2)eutfdben Cefterreid)8, ba biefe ja trob ber üo^itifeben

2!rennung mit aßen übrigen 3)eutf(ben eine einzige grofee

Okfammtbeit anSmacben.

j^attsiialtuuQsküHlte vergangener 3eit.

Qfin fiapUet für bie Hausfrauen,

non

dtigrn

(9}oct)bntd bertoten.)

'^cn ^eferinnen ift eS getniB betannt, ba§ baS .^auS=

bö^ten in früherer eine noch tneit febtnerere Ännft

mar, als b^ute. Söurben bodb nodb öor ameibunbert 3ob=

ren an eine .^auSfran Stnforbernngen gefteßt, bie man

beute gar ni(bt mehr fennt; mnfete fie bodb ni<^t nur
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für ^üd)c, Kelter, ©d^eiter, ©arten, «^oitg, .^of fovgcn,

iljre ^orrättje äufanunenju^alten unb Slbgänge ju ergöiiäeu

finden, fonbern aud^ fpinnen unb toeben unb bie 5Heibung

ber t^amitic unb be§ ©efinbeä anfertigen ober bodb bie

Slnfertigung berfelben übcrn)a(ben,

©etüi| gab eS aber öor atoeitjunbert Sabren ancb be=

fonberä gef(bicfte unb minber gefebicEte ^auäfrauen, unb

©rftere njufeten inancbeS ücine @ebeimni|, toeldbeS für

Äücbe, ÄeEer, f^antilie unb äöirtbfdboft toict)tig nrnr. 5lndb

Äüdbenrejebte jur Slnfertigung öon ©peifen gehörten 311

biefen ©ebeiinniffen, unb ba man bamalS mit ber ©dbrift

felbft in ben befferen ©tänben nicht aßaufertig umjugeben

tonnte, fo Uererbten fidb bie meiften i?ücben= unb Söivtb=

febaftSgebeimniffe nur münblidb bon ber 5Jtutter auf bie

2;ocbter. S^ro^bem aber gab eg bamalg fd^on 33üdber, in

benen oKe biefe ©ebeimniffe unb 0te'3epte niebergelegt

tüurben, unb ba bie ßeferin eg getoi^ redtjt febr interef=

firen bürfte, ettoog bon ben ^ougbattunggfünften bor 3toei

3?abrbunberten 3U erfahren, freut eg mich, nadbfolgenb

eine Sln3abl biefer ©ebeimniffe preiigeben 3U fönnen, bie

einem SSud^e entnommen finb, bag im Sabre 1650 3um
erften 5[JlQte erfdt)ien. S)iefeg S3ncb, beffen fünfte 9(uftoge

aug bem Sab^e 1702 mir borliegt, führt ben Xitel;

„5teue ©röffnete llnnft= unb ©ebabfammer rarer unb neuer

©uriofitöten 33on ben Miller =tounberbareften äöürfungen

ber 3^otur unb Äunft, burdb unb bureb mit allerbanb

felt3amen unb ungemeinen ©ebeimniffen, ©bb^^iftb^n ©r=

perimenten, betoebrten 3lrbenepen, finnreicben Snbentig,

beliebten SBiffenfebaften unb auberlefenen ^nnft=ftüdfen
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ongefüttet." ©in S5erfaffev ifl nid^t gcnonnt, baS 33ud^

ift in .^amtiutg crfd^iencn.

Heber getoiffe Otejepte unb ©el^eimniffe biefeS Sud^e§

toerben bie Seferinnen tont auftad^en müffen. fjür l^eutige

SSegriffe finb bie (5ad§en, bie ba bet .^Qu§frau gerotl^en

toerben, bod§ gar 3U fontifd^. Sfn anberer Sejiel^ung

^aben toir aber bodb alle 53eranla|fung, barüber gu flaunen,

n)ie ntan bantalS fd^on mit gemij|en Äüd^enmanipulationen

Vertraut toar, bie man l^eute nod^ genau fo antoenbet,

mie bie .^auäfrauen öor jtoeil^unbert

originett ift 3. S3. bie Eingabe, toie man ftd^

im ©ommer ©iS machen fönne, unb ^mar lautet bie S5or=

fd^rift biwju :
„5^el^met eine erbene Slafd^e, barein 6 jpint

ge^en, unb tl^ut barein 2 Un^en gereinigte Salpeter unb

Slorentinifd^e S3iot=2öurp ein Sotl^, unb füllet biefe Slafd^c

mit ganp fieb=l^ei§em SBaffer, berftopffet fte tool unb Ia§

fie atfofort in einen S5runnen l^ernieber. Hnb Ia§ fie

2 ober 3 Stunben aUba bleiben, jie^et bie &Iafi$e l^erauS

unb fd^laget fie ent^mep, baS ©p^ l^erauSjubelommen,

meld^eS gar part unb gut fepn toirb toie baS natürlidpe."

Slber aud^ bie 9lrt unb 2öeife, toie man peute in jeber

befferen Äüdpe bcrmittelfl ber ©Jefrierbüdpfe ^rudpteiS per=

fteHt, toar ben Hausfrauen fd^on befannt, unb eine 3in=

toeifung, toeldpe bie Ueberfd^rift trögt
: „®p^ im ©ommer

3U einem ©d^au=©ffen 3U mad^en", lautet: „3Jladpe öon

S3ledp eine ^pramibe ober toaS Qfigur bu toilt, unten toeit,

oben aber fpi^iger: Um unb um gelötpet, bafe eS Söaffer

l^alte, einen 3)edfel barauf unten, too eS offen, ber runb

perum einen fjinger breit fiep umfcplage. ßege barein
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SBlumen, olfo, ba§ ba§ SCßoffer ^ettiad^ nic^t bon

il^rem Crt betoegc. Sin bte ©eiten lege Äirfdtjen, l^ernad^

giefic e§ öotl 2imonabe, bie aber nid^t fo gor füffe fcl)n

foll, bann foId^eS l^inbert ba§ girieren, atäbann nimm bie

5pi)tamibe umgele^ret, bie mitten in ben i?übel, je

Heiner je bcffer e§ ift, lege um bie 9^^^^ l^erum

ein gut Sll^eit 9ieffc Söajfer barauf, ba§ eS bi§ an

ben S)e(fel ber 5]3t)ramibe gel^e, fto| mit einem l^bl^ern

©to(f baS 6t)B Twnb l^erum, bat aUejeit in motu (in

33emegung) feb, ätoo gan^c ©tunben ober länger, unter=

befjen toirff bon 3«t eine J^anb boE Süneburgifd^

©alt anbern auf ba§ «nb t^rum, nid^t

fparfam, benn fe me^r man ©alt nimmt, je e^er e§ friret.

Söenn e8 tool gefroren, fo nimm eS t^rauS, fetc eS auff

eine SCafel, beftreidt aEe ©eiten ber ^bromibe jugleidt mit

toarmen Eöaffer, fo mirb bo§ Io8. ©teEe c8 auf

ein 33led^, fo auf einer tiefen ©d^üffel lieget, barein burdt

ein Socb beS SSled^S baS Söaffer bon bem @tfc fidb fam=

melt, toenn cS fd^meltet. @8 lan auff Zitronen ober auff

ein fefteg ©d^au=(5ffen gefteEet toerben."

Sluf toeitere .Äüdtcnborfd^riften tooEen mir ber^id^ten,

c8 foE nur nodt ein töd^ft lomifd^eS fUe^ebt gu „Äraft=

brob" angegeben merben, meld^eS lautet: „S3rob, mobon

ein S3ifien biel fräfftiger einen Eftenfd^en ad^t Xage lang

erhalten fann, o^ne etmaS anberö gu effen. — Sle^mt eine

SEenge ©d^nerfen, mad^t fie bon i^rem ©d^leim lot, ^er»

nad^ troefnet fie unb brennet fic gu einem fe^r feinen

'^ulber, mad()ct S3rob, bobon ein 33iffen einen

SEenfd^cn 8 STage o^ne etma8 gu effen aufftaltcn fan."

35ibliot^cl. 3of)r9. 1890. 33b. Xm,
J^3
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Sßol^ifd^etnlid^ totrb feine ber Seferinnen ßuft l^aben,

bon biefem ßraftbrob ju foften. 3tud^ tiJtrb feine ßejerin

Äunfttoein tnod^en in ber Sßeife, toie bieg bie folgenben

Slnttjcifungen leieren ;
„^flimnt 3Bei^en*9Jlel^l, tl^ue baffelbc

in fiebent^ei^ Söajfer, unb toann baS aBaffer bie Äraft

ou8 bem aubge^ogen, fo tl|ue eS in ein 3ra§ unb

tbue ferner barju ettoaS Spiritus Vini unb einen 2eig

öon 2öei^en=3Jlebl mit 33ier=^efen ober gereinigten SBein»

ftein gemad^t, bomit e§ burdb beffen ^ülffe jäl^ren fönne,

bernad^ l^änge barein Sd^arle^ ober anbere ©etoür^e."

Ober: „Slimm 9iofinen unb ^onig, geu§ barauff 9legen=

ujaffer, ba§ bolb eingefod^t ift, fod^e ben -&onig mit

Söaffer, bib berfetbige ^ergangen; biefeS ^onigS nimm
20 Xl^eil, tbue barau So^anniäbeeren=©Qf[t unb fe^e e§

]§in, ba| eg fäl^re; toenn eg auggejobren, toirft bu einen

fcbr annebmlicben Söein hoben."

S)er Äunfttoein nach biefem üiejept ifl toenigfleng nicht

tebcnggefäbrlich, toie ber, ben unfere heutigen SSeinfälfcher

Verfertigen. ®Qg intereffante Such gibt auch ^en ^aug*

frauen einen 9tath, toie man erproben fönne, ob SBein ju

ftarf mit Söaffer Vernüfd^t fei, inbem eg fchreibt : „@ieffe

SBaffer unb SBein in ein leer ©lab, tunfe ein tooHen

Sanb in’g SGßaffer, bab cg toohl nab toerbe, lab eg mit

einem ©nbc in bag ©lab höugen, bag anbere ©nbe lege

in ein ©cfchirr, bog niebriger ftehet alg bag ©lab, fo

ziehet bag Sanb aUeg SBaffer oug bem ©lafe, unb bleibet

ber reine SBein juriicfe."

9tatürlich irrt fich ber fluge IRothgeber. S)ie 3flüffig-

feit, toeld^e gemäb einem bhhfi?ofif<hen ©efe^e, bog toir
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l^cutc btc .^aati'ö]^rd§cn(Taft nennen, au«5 einem ©efd^irr

in boä anbere übergefül^Tt toirb, ift nid§t allein Söaffer,

fonbern au(5 Söein, unb toer ftd^ ba^u cntfd^lo^, biefe

SJorfd^rift anjumenben, mu|te ftetä glauben, mit bem

SBeine betrogen ju fein.

' ©eben mir au einem anberen ©etränf über, toetd^elJ

beute bei ben .^auäfrauen in bödbfter 33erebrung ftebt, in

jener Seit aber noch fo neu toar, ba^ 35iejenigen, toelcbe

eg auaubereiten Uerflanben, in ben 9?uf befonberer Äü(ben=

toeiöbeit gerietben. @g buubelt fidb um unferen Äaffee,

ben man bamalS mehr alg Slranei au fidb nahm, toie alg

tägli(be§ ©enuBmittel. S)a8 Sßudb f^reibt: „SQßie bic

3^ürtfen ben 6ope aubereiten. fUtann mu§ bie 6oPc
Äörner in eine ^Pfanne tbun, bie obngefäbr ein paar

Singer ober mehr botb ift/ unb in einen genugfam toarmen

S3aifofen fe^en, natbbem aKe8 ^ol^ unb Seuer be^uug

genommen ift, unb fte mit einem böl^ei^u ©patel um»

rübren. SBenn baS Äorn am SBoben beginnet fd^toar^

au toerben unb gleich augtroefnet unb ift toie eS fepn foll,

mu§ man e8 taffen lalt toerben unb in einem eifern

^Rörfel ftoffen unb burdb ein Sib ftbben. Um au er=

fennen, toenn eg troefen genug ift, mu§ man eg mit ben

forbern Siugem nehmen unb feben, ob eg ficb leidbt reiben

läffet, unb au SPulöer gemad^et toerben lan. S)en 3!ran(f

au bereiten. 9lebmet S3runnen= ober flieffenb Sßaffer, laffet

eg einen ©ub ober SBoH aufffieben, b^modb tbut au

9l5ffeln 5 Un^en gepulöerte ©ope, rübret eg tool um,

unb laffet eg gelinbe 5 ober 6 SHinuten oufffieben unb

laffet eg im fieben nicht aug bem Slopff übeilauffen, man
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niu§ e§ in einem zinnern ober fauber öerjinten Xopff

fod^en taffen. S)er ©ebrauc^. 5ölan trinde ein 9löffel

auff 5 ober 6 5Jla^l gan^ toarm au§, unb fo man teilt

mit ein teenig 3ucfer. ift gut, ba§ man ein SSiffen

babel) iffet, teenn man e§ nimmt. S)iefc Äörner ober

S3eer fommen au§ ben Strabifd^en SBüften, bie Xürdten

trinden atte ©tunben babon unb bet) il^rer ^ölal^t^eit.

©ein ©igenfd^afft ift tatt unb troden. @8 beförbert bie

3)auung, erteedet bie ©eifter, erfreuet ba8 ^er^, ift gut

bor bie Stugen, fo man ben 9taud^ babon empfanget, ift

gut bor ben ©cbnupffen unb fjtüffe, fürtrefftidb bcm ^o=

bagra unb her Söafferfud^t borjufommen, bertreibet bie

3)ünfte ber 5Jlitp unb be§ 5tlagcn§, bertreibet bie .^aupt=

befd^teerungcn unb ba8 l^atbe .^auptteel^e, e§ l^at feine

offenbare ©igenfd^afft ben ßeib ^u reinigen ober benfetben

3U ftopffen. 3db Trotte e8 beffer bor biejenigen, bie fid^

beffen at8 eine Slrpnep gebramben teolten, ba§ fte e§ be8

^JJtorgcnö nehmen, at8 fonften 3U einer anberen 3^it, benn

teenn ber 5Jlagen teer ift, fo bringet e8 beffer bureb,

teieteot eg bie 9Jlorgentänbif(ben SSötder bep ber fUlabt^eit,

beg Slbenbg unb atte ©tunben gebrauchen."

3Jlebr ber unterpattenben atg praftifdpen ©eite ber

.^augteirtbfibaft biente bie fotgenbe Stnteeifung, beren

Ueberfdprift tautet: „3fn einem .^up 5)3eterfitie teadpfen

madpen." — 2)ieg .^unftftüd teirb fotgenberma^en aug=

geführt: „9iimm 5peterfitien»©aamen, bei^e ipn 24 2!agc

in S3ranbtteein, nim bann förberft Sopnen ober 6rbfen

©tenget, brenne fie p Slfcpen unb fiebg burdp. 9limm

biefer Slfdpen 2 Slpeit, guteg ^rbreidp einen 21peit, mifdje
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e§ untereinonber, tl^ue foldtieö in eine ©dCjüfiet ober toorein

bu mitt, t^ue beu gebeizten 5]3eterfilien=©aamen barunter,

befprengc il^n allgcmad^ mit 9tegentoaf[er, fo toirb er in

eine üiertel 6tunb halber Ujad^fen, ba^ e§ mit groffer

SSermunberung an^ufel^en fepn mirb."

Stnterel'fante 5Iufflärung barüber, mie man in ber

3eit, ba e§ nod^ !eine ©treid^'^öläer gab, in Äü(bß unb

.^au§ beftänbig bcn lebenbigen Junten bei fjeuer? ert)ielt,

gibt ein Ste^ept mit bet Ueberfd^rift :
„©onberbarer 3^euer=

^eug: 5Rimm in bem ^taijen ^ül^elottj unb mad^e ba§ 3U

^ulüer, unb t^ue barunter guten frifd^ gebranbten SBein

unb mad^e eine Äugcl barau§, einer 2öelfd^en=9tu^ gro^

ober gröffer, unb nimm barnad^ ÄatdC unb föperflar, ^anff

unb Söepraudf), unb fd^tage e§ um bie Äuget, unb menn

bu e§ braud^en mitt, fo bot;re ein Söd^tein mit einem

'Pfriemen barein, unb t^ue ^euer barein, eS bleibet ein

^Jtonat, unb menn bu eg mitt an3ünben, fo l^atte einen

©d^meffel=Oraben baran, fo 3Ünbeftu eg an. — Stern.

SBann man eine gtüenbe Äol^te in 2öad§olber ^04= ober

S3eera(bfe oergrabt, fo bleibt eg lange Seit gut."

©elbft ber gefc^icEteften Äöd^in !ann eg tjeute nod§

paffiren, bafe fie aug SSerfel^en eine Speife öerfal3t. 33or

3mei]^unbert Saluten l^atte man audb bagegen fiftittct, bie

man inbe§ l^eute getoife nid^t mel^r anUjenbet. 2)er toeife

S3eratber ber .^augfrauen empfie^tt: „Söann bie ©peife

nod^ im Xopff ift, fo nimm ein faubern ©d^toamm, toirff

benfelbigen l^inein, loffe i^n eine SQßeite barinnen tiegen,

nimm il^n barnad^ l^erauffer unb trucfe itjn au^, fo loirftu

befinben, ba^ eg aüeg ©al^ an fid^ ge3ogen, toel^re fie
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aber nod^ ju l^art ücrfal^en, toafd^c biefeu ©d^toamm

fd^ön au8 unb toirff t'^n aitm ^tuc^ten mol^l l^incin, fo

toirftu beinc j?oft titd^t mcl^r fo ftarcf bctfal^cn finben." —
Ober: „SSinbe SBci^en*3Ulel^l in ein fauber leinen 2!üdf)=

lein, l^enge ober toirff eS in ben ^afen, Ia| ein toenig

mit fieben, fo aeud^t eä aHe§ ©af^ in fid^."

^ödbft !urio8 ftnb bie beiben fotgenben Stejepte, bon

benen ba8 eine öoHftänbig unfinnig ift unb tautet
:
„@inen

att abgenu^ten S5efen bon S3irdfen fReu^ig gebunben, toieber

grünen machen. — ?Rimm ein alt abgenu^ten S3efen, ber

bod^ nie in fein toarm Söaffer getommen, fd^neibe il^n

oben unb unten ab, ftedfe ibn an ©t. Barbaren 5lbenb

ober fonften um biefelbe 3eit in ein frifd§ Söaffer, tTottc

ibn fein in ber Söärme, fo mirb ber Befen in wenig

Sagen au^fd^tagen unb Btäblein gewinnen, benn bi§ ift

ber Birden 2lrt, ba§ fie boll 3rcu(btig!eit, audb felbe

lang bcbalten, Weld^c b^madb ben Befen Wieber grünen

mailen."

3u bem fotgenben üte^ept fd^eint ber fRat^geber fetbfl

fein Bertrauen gehabt 5U hoben. Wie ber borfichtige 3u=

fab am ©d^tub WenigftenS beweist
:
„3u mad^en, ba| bie

l^ühner bteiben. — Söann man fie getauffet, mu§ man

ihnen bie S^üffe mit frifdhen reinen Söaffer Wafchen unb

fetbigeS ihnen hemadh au trindfen borftetten, fo touffen fie

nidht weg unb bteiben. 3)odh mub man gubor ein baar

Sag fie in einen ©tättigen innen behatten, unb h^mad^er

etwan ben ?lbenb ein wenig im .^of hinein taffen."

Um fdhäbtiche Shiere auS bem ^aufe au bringen, bafür

gibt eS eine hö<hft naibe Borfdhrift: „Biinm äöiebhopffen
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Sfebctn, brenne fic in bcm fo toeidjen olle f^äb»

litten Xbiere barau§ al3 ©(^langen, ©corpioncn, ©^jinnen,

©bi^meufc unb »aS bergteid^en ntebr fe^n."

3ebenfatt8 i|l ba8 Slejept fo toirlungätoS tote bte gc=

beimnibPoIIe 5lntoeifung, ttjetd^e tautet: „@incn toad^enb

ober fd^Iaffenb machen. — 5D>tan ntu§ einer tebenbigen

Äröten fubtiel ben Äopff lebenbig unb in einen .^ieb ab=

fcbneiben unb biefen Äopf trodtnen taffen bcrgeftatt, ba^

baS eine Stuge jugemad^t unb baS anber offen bteibe;

biefeg, ttJetd^eS offen ifl, mad^et toad^en, ba§ onbere aber,

fo ju ifl, l^ingegen fcbtaffen, toenn man eg bep fid§ tröget."

5lclf)ntid^cr, tl^eitg intereffontcr, tl^citg nod^ unferen

3tnficbten nu^tofer unb ouf 3tbcrgtouben berubenber SSor=

fd^riften ent^ätt bag ^ücbtein no(b biete, sbir müffcn

ung an bet biet gebotenen Sluglefc genügen taffen. 3febc

unferet boug> unb !ü(benerfobrenen Seferinnen toirb baraug

erfeben, in toic bobeut @rabe bie oltgemeine Stufttärung

im ßaufc bet testen smeibunbert Sob^^c öud^ bie Äoct)=

bücber unb Söirtbfibaftgreaepte reformirt b^t.
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4®loinentl)ili) aue ö^m varlaiiuntarlfdjfn £cben.

Von

M. ÄU|)|Jcrt.

(5la(^)bru(I »erboten.)

iTQc^ ^Berlin fommt, fud^t fid^erlic^ aitd^ einmat

einer 6i^ung be§ beutfd^en 9ieid^§tageä bei^unjol^nen;

nic^t immer aber mirb biefcr Uöimfd^ erfüllt, benn bie

auberorbentlid^ ungünftigen Ütaumberl^ältnifie beö .^aufcö

erftreden fid^ aud^ auf bie 31ribünen. 2öem e§ aber bennoif)

gelungen ift, mit .^ilfe eine§ befreunbeten 9lbgeorbneten

einen ^lab 3U erobern, ber mirb au feinem SSerbruffe

finben, ba§ bon ber Xribüne au§ fel^r menig au felgen unb

au l^ören ift; unb menn er nod^ ba§ UnglüdE l^at, in eine

Si^ung au fommen, in ber nidt)tS SefonbereS „lo§ ift",

bann erlebt er eine l^ötbft unangenehme (Snttäufd^ung.

2)ie Slfuftil beS <^aufe§ ift fo ungttnftig, bab, befonberä

auf ben Tribünen, bie 9iebner nur fe^r fthmer berftönblid^

finb, unb fo barf fidh ber S3efu(her nicht munbern, menn

er in ber erften 53iertel= ober halben <Stunbe mol)! einaelne

SBorte hört, ohne fie aber au berftehen. 6r hört irgenb

Semanb reben, aber er ficht ihn nidht, meil fein 5piah thnt
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bie§ nid^t geftattet, unb er öcrfte^t il^n iiidjt, tucil er an

ba§ ^5rcn eben noc^ nic^t getoöl^nt ift.

bauert e§ einige Sa^re, bi8 ba§ neue 9ieid^gtogö=

gebäube am Äönigäpta^e in iöenu|ung genommen toerben

fonn, unb Vorläufig bleibt ber tReid^Stag olfo nod^ in bem

alten ©ebäube in ber Seipaiger ©trafee ^^iumero 4, ber

früheren 5porjeHanmanufa!tur. 5Jlan h^t einen großen

ßichthof gefc^affen unb mit ®taS überbad^t, unb biefer

halbrunbe ßidhthof bitbet ben ©i^unggfaat, in bem ampbi=

theatratifdb auffteigenb bie Sänfe ftehen, bic bon ^ahtreidhen

rabienförmigen ©ängen bur(hfdhnitten finb.

SBir hoben un8 am ©dhalter bergebtich um ein SSillet

bemüht, eg btieb ni(htg übrig, alg ben befreunbeten 2lb*

georbneten ber ^eimath ouf^ufudtjen ,
um ihn um S3e=

fdhaffung eineg 5]ßtoheg 3U bitten. S)icfe 3tnforberung, bic

tögtich foft an bic Slbgcorbneten geftellt toirb, ift für

bie .^erren eine ber unangenehmften Zugaben au ber

parlamentarifchcn Xhätigfeit. 3lbmeifen motten fie 9lie>

manben, unb bodh ift bie 2!ribüne, melt^e für fjfreunbc

unb 3lngehörige ber Slbgeorbneten aur Jöerfügung fteht,

fo ftein, ba§ gemöhnlidh fdhon einige 2!age borher alte

^ptähe bergeben finb. <^eute mirb inbeffeu bie Unter»

bringung nid^t fd^mer, benn eg fteht nichtg Söidhtigeg

bebor.

Sßenn mir bag ©tüdf haben, auf ber fogenannten 9lb»

georbnetentribüne einen ber borberen 5piöhc a^ geminneu,

fo fehen mir bor ung ben ^otbtreig beg -^aufeg, unter

ung aber eine Sühne unb gerabe unter unferem 5ptahe

einen langen STifdh, ber für bie Sunbegrath§mitglieber be=
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ftimmt ift. Unten an ber äu^crftcn linfä fa^ früher

i^ürft SSiSmarcE, je^t l^at feinen 5pia^ bet neue 9teic^l=

fan^ter b. ßapribi tnne. Sin!§ bon bem 5pia^e be§ 9leid^i§=>

fan^lerS beflnbet fi(^ ber be§ ^räfxbenten, rec^t§ unb

tin!§ bon biefem bie ber ©c^riftfül^rer. (5ttoa§ tiefer ftebt

bie fflebnertribüne, unterhalb biefer ein ©opbelbult für

bie ©tenogrop^en beS <^aufeS unb bor biefem ein SEifd^,

ber fogenanntc „Slifd^ be§ .^aufeS", auf toeld^em 2lften=

ftücfe niebergelegt toerben, unb l^in unb toieber ^läne unb

harten auSliegcn, toetc^e man jur attgemeinen 3lnfid§t unb

ÄcnntniBnabme bringen toiU. ßintS bom ^räfibenten er=

ftredt fid^ mieber ein langer Slifd^, ber ebenfalls für bie

iöeboUmäcbtigten ^um 33unbeSratb beftimmt ift.

33on ber SSül^ne, auf ber baS ^rüfibium unb ber

SSunbeSratl^ fi^t, gelten unter ber Slribüne, auf ber mir

uns befinben, 21§üren nad^ ben berfd^iebenen 9ftäumli(b=

feiten, bie für baS 5ßräfibium unb bie SunbeSrat^Sbeboll»

mad^tigten unb fölinifler aur S5erfügung fielen.

ßinfS bon unS befinbet fid^ ouf berfelben Seite beS

Saales bie Xribünc für baS allgemeine ^ublifum. 9ln

ber linfen Saalfeitc finb ebenfalls fel^r enge unb fd§malc

Tribünen, bie für bie 2lngel^örigen beS SunbeSrati^eS unb

beS btplomatifd^en 6orpS beftimmt finb. 9lecbtS liegt bie

Sfoumaliftentribüne unb neben biefer auf ber äufeerften

redeten 6dEe bie .^ofloge.

Unter unS breiten fidl) bie Si^reil^en ber Slbgeorbneten

aus. Sluf ber äu^erften Sinfen beS .^aufeS fipen je^t bie

Soaialbemofraten, auf ber äu^erften fRecbten bie ^eutfd^=

lonferbatibcn, möl^renb neben ben Soaialbemofraten bic
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S)eutf(3^fTeiftnniöen genommen ]§aBen. S)ann folgen

nod^ red^f§ ju bie 3lationallt6eraIen ; bie 9Jlitte mirb bom
6entrum befe^t gel^alten, unb amifcl^en bem Zentrum unb

ben S)eutf(^fonferbatiben l^aben bie fjreifonferbatiben unb

bie 3Jlitglieber berienigen 3?roltionen, toclc^e fid^ jur 9lcd§ten

adl^ten, 5pia^ gefunb en.

Sluf bem ^Jobtum unb im ©aale fielet man toürbige

Herren im fJradC l^erumgel^en, bie auf ber linlen Sld^fel

ein rotl§e8 Slb^eid^en tragen. finb 3)iener beS ^aufe§,

toetd^e jur Verfügung bc§ ^Präfibiumö, aber aud^ ber ein=

jetnen 3Jlitglieber ftebcn.

S)er 0ieit^8tag l^at eine getoiffe ©ummc ©elbeg 3ur

SSerfügung, bie er felbft berloaltet unb aug toeld^er ber

S)ireftor unb bag SBureauberfonal unb bie S)ienerfdl)aft

be^al^lt, fotoie bie Äoften für SrudEfad^en, für ©d§reib=

material, bag ben 5lbgeorbneten in unbefdC)rän!ter SüHe

geliefert toirb, bie Unterl^altung ber Sldumlid^leiten,

Steinigung unb alle fonftigen Sluggaben bejtritten ioerben.

@g ift jel^n 3Jlinuten über bie 3eit, $a weld^er bie

©i^ung beginnen foH. ^Prdfibent b. ßebe^oto befteigt bie

Xribüne, begrübt erft einzelne SBunbegratl^gmitglieber unb

bie ©d^riftfül^rer unb brüdft bann auf bie 2;elegrapl§en=

Inöpfe, bie jtd^ an feinem ^la^e befinben. 3Jlan bört

auBerbalb beg ©aaleg eine 3«tlabg eleltrifibe klingeln

fd^riHen; eg ift bag ©i^ung beginnt.

S)ur(b bie Sl^üren bon red^tg unb linlg unb aug ber

SSlitte lommen je^t bie Slbgeorbneten herein, um fid§ im

©aale jtoanglog ju gruppiren. Slucb l)ier toirb bem

^ublifum manche ©nttdufcbung bereitet. 5Det frembe Se»
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fud^er l^at fid§ getoöl^nlid} ben Oieid^ötog^pron getauft, auf

töetd^em bic ^tä^e genau angegeben finb, föelcbe bie 3lb^

georbneten einne^men. S5ei ©i^ungen aber, in benen eö

nid§t befonberä großartig gugel^t, bei benen ba'^cr aud^

biete Slbgeorbnete festen unb fomit öiel 5pia^ ift, fi^en

fie nid^t immer auf ben i^^nen ^ugemiefenen ^ptä^en,

fonbern ftel^en unb fi^en in ©rupb^n beieinanber, um
fid^ 3U unterl^atten, unb ber SBefud^er, ber babei fid^ uad^

bem 5piane bie SSertibmtl^eiten betauäfud^en mitt, miil^t

fid^ gana bergebtid^ ab. l^errfd^t babei eine llnrul^e

im ^aufe, tueld^e ben S8efud§er, ber aum erften 5^ate ba

ift, fel§r unangenel^m berül^rt. SBo ift bie ^^eierlid^feit,

bie man ertoartet ^^at? ©etbft bie Äleibung ber 9lbgeorb=

neten ift feine§toeg§ fefttäglid^. ©etten fielet man Semanb

im fdbmaraen 9todt. 2lße mögtid^en Meiberfd^nitte; ütödfe,

Suaden, Sfoppcn in ben 9Jlobefarben finb bcrtreten, unb

nur bie 9ftödEe ber ©eifttid^en l^aben etmaä SSßürbeboIteS

unb S^eierlid^eg.

3^n ber allgemeinen Unrul^e l^ört man enbtid^ beuttid)

eine ©timme fpred^en, eS ift bie beS ^räfibenten, toeldber

mittl^eitt, ba| bie ©i^ung eröffnet ift unb gteicbaeitig ben

Sftebner beftimmt. 3fe|t beginnt aber bie 3Jlarter für ben

S3efud^er; er l^ört einen 5Jlenfd|en fpred^en, ben er ni^t

fie'^t unb nid^t Uerftel^t. Qä l^errfd^t eine beftänbige Un=

rul^e in bem ^aufe; man l^ört Xl^üren aufd^tagen, ein

kommen unb ©el^en; man fielet, mie bort unten bie 2lb=

georbneten, nid^t auf ben S3änfen, fonbern fel^r oft auf

bem Xifd§ be§ .^aufe§ unb auf ben Jütten fi^en, um fid)

tad^cnb unb ungenirt a« unterl§alten, unb ben
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anbaditöbott geftimmten S3efud;et ergreift 9(erger unb

6r ftrcngt fid^ fo an, ba§ er faft Äopffdimeri\en

betommt, iinb je^t toirb e§ i^m üud^ möglid^, einzelne

abgeriffene SBorte 5u üernel^men; toenn er nur tDüfetc, um
toaS eS fid^ l^anbelt! SBenn er ftug ift, fo fragt er einen

ber 2)iener be§ -&aufe§, toeld^er eben auf bie Tribüne !ommt

unb einem neuen SBefud^er einen ?pia^ antoeiSt; er mirb

bann toenigften§ erfahren, mag ber ©egenftanb ber S5e=

ratl^ung ift.

Unten tritt eine !urje 4^aufe ein; ber fRcbner l^at feine

Stnfprad^e gefd^loffen. S)er ^Präfibent ruft einen neuen

tarnen auf, unb in berfeiben einförmigen unb eintönig

flingenben Söeife toirb bort unten toeiter gefprod^en. 6g

muB ein 9i ebner fein, um ben man fid^ toenig fümmert,

unb ber ettoag Untoid^tigeg öorträgt. 3)ie Unterl^altung

unten toirb lauter unb lauter, bie 5lbgeorbneten betoegen

fid^ burd^einanber, alg befänben fie fidb in einem S3er»

gnügungglolale, 5liemanb lümmert fid^ um ben Ütebner.

2öir erfal^rcn öon bem S)iener, baB eg fid^ um bie SBünfcbe

cineg fleinen SSal^lbe^irleg l^anbelt, bie ber 3lbgeorbnete

ba unten Uortrögt. 6g toerben beute „Heine SÖorlagen"

erlebigt, barunter ber S3au bon 6ifenbabnen ^toeiter Drb=

nung. 2)er betreffenbe Slbgeorbnete bat bon feinen Sööblern

ben 3luftrog erbalten, ihnen, toenn möglich, eine 6ifenbabn

3U bcforgen, unb nun läBt er feine 9tebe log. Söebe ibm,

toenn er eg nicht tbäte, feine SSöbler toürben eg ihm nie

oer^eiben! 3)ag .^aiig bat aber für biefe lofalpatriotifche

stiebe nidbt bag geringftc S^ntereffe, brüben auf ber 3our=

ualiftcntribünc legen bie 5Jteiften bie f^eber nieber, eg tritt
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jene angenehme ^oufc ein, in ber bie i^oumatiften unb

©tcnogtapl^cn einen SlugenblicE rul^en lönnen, nad^bem fic

auf ba§ ^Papier bie Söorte gefegt: „3)cr 0iebner ift toegen

ber aHgcmeinen Unruhe im ^aufc nid^t bcrftänblid^."

^ur bie SScridbterftatter, toeld^c für bie ^Blätter ber be=

treffenben ^prouinj engagirt finb, in toeld^er ber SBal^Ifreiä

beS 9iebncr§ liegt, müjfen bie Siebe Bringen, erl^alten fie

aber fpäter aud^ unten im ftenogropl^ild^en SSureau.

S)a mir megen ber auBerorbentlid^en Sangmeiligfeit

ber (Situation nid^tS JBeffereä 3u tl^un l^aben, felgen mir

nad^ bem Soppelpult unter ber fRebnertribüne unb be=

merlen bort einen älteren ^erm, ben 6^ef be§ ftenograpl^i'

fd^en Sureau’ä; an bem ^ult aber erfc^einen innerl^alb

jel^n SDlinuten immer mieber ^mei neue ©tenograpl^en,

meld^e bon red^t§ 'i^tx au§ bem (Stenograb^enjimmer fommen

unb jel^n SDUnuten lang mortgetreu bie Sieben ber 916*

georbneten, aber aud§ bie amtlichen S3emerlungen beS

^45räfibenten, nieberfd^reiben; bie QfeftfteHung ber 3ttiifcben»

rufe beforgt ber 61^ef be8 35ureau’§. Sladb 3el^n SJlinuten

erfdbeint eine Slblöfung au§ bem (Stenograpl^enaimmer, mel($e

nodb eine SJlinute lang mit ben beiben Slb^ulöfenbcn 3U*

fammen fd§reibt, bamit feine ßüdEe in bem ©tenogramme

entfielet. S)ann begeben fid§ bie abgelösten ©tenograpl^en

nach bem ©tenograpl^enjimmer jurüdf, mo fie befonberS

angefteUten ßeuten il^r ©tenogramm biftiren, meld§eS fpäter

jufammengefe^t unb bis 3um ÜJlittag beS näd^ften SCageS

3ur 93erfügung beS betreffenben Slbgeorbneten, ber ge-

fproeben l^at, gel^alten mirb. S)er Slbgeorbnete l^at bann

noch bie SJlöglid^feit, 93erbefferungen in feiner Siebe on3U=
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bringen, bann gebt boS gan^c 3Jlaterial einer 6i|ung in

bie Seberei, um nad^ brei ober hier 2agen gebrudt au

erfdbeinen.

9latürli(b toill ba8 ^PubUtum fo lange auf bie SSerid^te

aus bem 9teidbStage nid^t »arten, unb bie Leitungen, bie

fdbon in ben ^benbbldttern auSfübrlidb über bie @i|ungen

beridbten, finb geamungen, fidb eigene ftenograpbif<beS3ureauj

au batten, beren 3Jlitglieber auf ber 3tournaliftcntribüne

in fürdbterlidber @nge, unter ben benfbar fcblecbtcflen

ßi(bt=, Suft» unb afuftifdben SJerböltniffe fi^en.

3n ber SSJonb unS gegenüber gebt eine 2büt öfter

als bie anberen: fic führt aum S3üffet beS SteiebStageS.

S)er ör^embe barf ba nicht biuein, cbenfotoenig in bie

Söanbelgänge, bie allein ben Slbgeorbneten aur 33erfügung

fteben, unb too Silber unb ©innfprücbe bie Söänbe

fd^müefen, ©opbaä unb Spolfterftüble au« Stube einlaben.

S)aS Süffet ift tjerpadtjtet unb bat einen 0tuf »egen ber

bort öerabreiebten boraüglidben ©peifen unb ©etränle.

Unten entftebt »ieber eine pldplicbe ^aufe, unb eS tritt

auch Stube im ^aufe ein; man bört bie ©timme beS

^Präfibenten, ber toieber einem Stebner baS SBort ertbeilt.

Äaum bat biefer mit au^erorbentlidb unb lauter

©timme feinen Sortrag begonnen, fo gebt baS Stehen,

Unterhalten unb ßadben unten toieber loS. SDtan merft

bie Oeratoeifelten Slnftrengungen beS StebnerS, biefe Unter=

baltung au übertäuben, eS gelingt ihm nicht, unb ber Se=

fudber beraichtet OoUftänbig barauf, au hören, toaS borgebt.

Sin ber ßangfeite beS ©aalcS, unS gegenüber, fteben

einaelne gepolfterte Sanle; ba in ber 6dEe fi^en brei alte
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|>erten bid^t aneinanber gclel^nt unb — fd^Iofen. ©ic

bilben eine toirfUc^ lomifd^e ©riippc unb toürben einem

©enremaler eine toertl^öolle ©fij^e liefern. Söir l^aben

eben boS UnglücE, in eine l^öd^ft langtoeilige ©i|ung

l^ineingeratl^en ju fein. 3)ie Igelte ©timme unten gibt

balb ben ber^toeifelten Äampf auf, ber üiebner fd^toeigt;

eä tüirb einigermaßen rul^ig, man l^ört bie Stimme be§

SPräfibenten, bann einiges ©eräufd^, toieber bie Stimme

beS ^Präfibenten, unb unfer 5^ad§bar flüftert unS ju: „SieL

]§aben abgeftimmt."

2)

ann lommt eine lur^e 5paufe, unb mieber l§ört man
bie Stimme beS 5Präfibenten. @in neuer ©egenftanb fommt

pr SSerl^anblung.

3m ^aufe entfielet jeßt eine Unruhe, bie fid^ öon ber

früheren auffallenb unterfd^eibet. 5Plan fielet ein eiliges

^in= unb ^ergeljen ber 3lbgeorbneten unb SDiener; nad^

einigen 9)linuten ift baS .^auS ^iemlid^ gut befeßt, 3ltteS

fißt auf feinen 5piäßen, unb eS tritt eine eigentpmlid^e

feierlid^e Stille ein. @S fielet ettoaS Sßid^tigeS jur S3er=

l^anblung.

ßauter unb Iräftiger als fonft tönt bie Stimme beS

5Präfibenten ;
er nennt ben 3^amen eineS ber bcrül^mteften

Stebner, unb eine toal^re Xobtenftilte lagert fid^ über baS

,^auS; SlHeS Ijat fid^ ^ured^tgefeßt ; bie 3lbgeorbneten, bie

3uprer auf ben SLribünen unb bor allen bie 3ourna=

liflen.

3)

ann tönt öon unten l^erauf bie Stimme beS ?lb-

georbneten, flar unb beutlid^, benn jebe Unrui^e ift öer=

ftummt. SBir l^aben @lü(J, eS enttoicfelt fid§ unertuartet
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eine gro^e ©t^ung. S)tc etflcn 3totfd^enrufc fallen öon

red^tS unb öon Iin!§, Sctfall unb ^o^^n toirb taut. ISauter

unb energifd^er fprid^t ber 9lebncr, bic öcmtet)ren

fid^, bic ©lodEc bc8 ^Prdjtbcntcn fd§riHt baatoifdben. S)ic

2tlitgliebcr beS ^aufc8 toetben ertegt, öcrtajfen il^rc ?ptä^c

unb btängen ftd^ nad^ ber 0tebncrtribünc, eine mettnjürbigc

Spannung erfaßt alte Slntoefcnben, Bi8 bröl^nenbet SSeifatI

unb Pon ben öerfd^iebenen ©eiten bc8 ^aufeS ben

©d^tu^ ber Üiebc begteitet l^aBen.

6in taute§ 511^1 beS @rftaunen§ unb ber ©rtoartung

gel^t je^t öon ben 2!ribüncn l§cr burdb ben ©aat. @in

anbercr ber erften Äämpen bot fidb jum SBorte gcmelbct.

3n bi(btcn fölaffen ftbaoren ft(b bie Slbgcorbneten toicber

um bic tßebnertribüne jufammen, unb ber neue 9lebner

beginnt nun unter immer toutcr toerben;

mandbmat toerben bie ßeute ba unten, bie um bie 9iebncr=

tribünc in brangöollcr (5nge flebcn, ganj erregt, bic 2lb=

georbneten gcftüutircn, fie febreien, unb man bot ba§ @e=

fübl, bo^ ftdb im nftdbften Slugcnbtitfe bic feinbti(ben

Parteien ba unten in bie .^aare gcratben toürben.

©tunbentang gebt ei in biefer Slufregung toeitcr, man
mertt fctbjt auf ben 2!ribüncn ni(bt, toie bie 3eit öergebt;

«junger unb S)urft toirb öergeffen, ja ohne ©rmübung,

bic fidb t>ei ber tangtoeitigen ©i^ung 5uerft einftettte, fann

man jebt flunbcntang ben 9iebe!ömpfen beitoobnen, um
bann cinjufeben, ba§ bei großen Debatten bic 3öir!tidb=

feit benn bodb ein ganj anberei S3itb tiefert, ati bic

SBeridbtc ber 3citungcn; feien biefe audb nodb fo genau

unb umfaffenb, öon ber Erregung unb Spannung, bie im

»bliot^tf. 30^19. 1890. XIII. 14
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.^oufe l^etrfd^en, burd§ ben gebrudten 3«t«^^08=

berid^t eben ni(bt8 mittl^etlen, unb tocr einer fotd^en großen

Debotte beigetool^nt bat, berläbt baS ^au8 ouBerorbentlicb

befriebigt.

S)od^ mötbten toir aum Sd^tujfe beinetten, bab ber

berflfinbigc S3efu(ber bc8 9iei(b8tage8 fi(b fletS erinnern

loirb, bab feine perfönliibe SBefriebigung ober fRidbt«

befriebigung leinen SJlabflab für bie objetübe SBürbigung

bet iöerbanblungcn abgibt, ©iefelben finb lein ©cbaufpiel

aut Unterbaltung für iöergnügungSteifenbe, bie Slbgeorb«

neten leine JSretterbelbcn, fonbern ernflc fölänner, benen

bie Slufgabe obliegt, im SJercin mit ben berbünbeten 0ie«

gierungen bie Sntereffen beS SanbeS unb ißotleS im kleinen

unb ©toben a« beratben. S5q| e8 babei nicht immer fo

luratoeilig a«öcbcb barf, toie im S^beater, ift

offenbar, unb bie geröufdbboEflen unb intereffantcflen

Si^ungen finb nidbt immer biejenigen, melcbe bem SSolle

am meiften aum füuben gereichen.
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)Doin btdlitsett ßSn^Utn.
CHiu aus I>£r llogeiiuelt

Von

3. j^eimiDatiL

(9lo(tbtui bctbottn.)

5(^on eine getoume SQÖal^mcl^tnung

gemod^t, ba^ meine ^al^mc S)ol^te 3Iog für 2ag einen

alten fnortigen Slpfelbaum auf einet Benad^barten SBieje

in auffallcnber SÖßeife ju il^rem S^ummelbla^e toäl^ltc.

Äaum toutbe beg 3Horgcn2 ber ^ül^nerftaH geöffnet, fo

flog aud§ unfet ^anfel fd^on, nod^ cl^e er fein ffrüllflüdE

fi(b gcl^olt, au bem l^albbürren alten Saume l^in, unb

machte fid^ mit bem i^m eigenen (Sifet an einet Slftböl^

lung au fd^affen, in ber er ettoaS entbedEt l^aben mu^te,

baS fein Sntereffe in l^ol^em @rabe in 2lnfpru(b na'^m.

2)abei geberbete er fi(b erregt; mit aotniß gefträubten

O^ebern fd^rie er in ba§ Sod^ l^inein, unb l^adEte auS I6eibe3>

fräften in baß bürte ^ola, ba| bie iRinbenfblitter ftoben.

2)aß gefd^al^ ieben $ag. Einmal getoal^rte id^, toie bie 2>ol§le

ben räumen mu|tc; benn i^re 3:obfeinbin, eine

fd^toaratoeifee (Slfler, l^atte fie erfpäl^t, unb bot biefem

pürieren Siagebieb mu|te ^anfel toeid^en. Sod^ aud^
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bic Cljlcr fd^ien ba§ Sßerböd^tige in bcm SBaum toa^r»

3unel§men ;
bcnn fic gcBcrbetc |ld§ genau in betreiben SBeife

ioic i^T S5orgönget.

Sefet be|d)loB icb/ einmal felbet nadbaufeben.

fteHte eine £eitet an ben SSaum, unb im 5lugenblidt mar

audb nufer ^anfel mieber ba. 3Jlit ben flugen, filber»

grauen Slugen blinaelte er midb berftänbni^boH an, unb

büpfte auf feinen alten 5piab, mo ringsum baS blo^c

^ola bß^öorfdbaute. 3cb blidte in bie bunlel gäbuenbe

.^öblung biuein unb fiebe ba! unten leudbteten ein paar

grofee, meitgebffnete Slugen mit b^ttöd^cr 3riS unb tief=>

fdbmataem 6tern mir entgegen — angftPoIleS gfaudben

unb jammern tönte betauf." 2tn bem bunüen S3erlie|e

bauSte ein Ääualein. b^tt^ f^tb ba unten fi^er ge^

füblt bor ben Scbnabelbieben feiner Verfolger, bie feinen

Unterfdblupf ouSgefpürt, unb mar barum in ungeftörtem

@Ici(bmutb in ber fidleren S3ebaufung geblieben, in ber

richtigen 6r!enntni§, ba^ Sluebt ibm Perbängnibboll

merben fönnte. 2)a ber Steintoua bei unS au ben fcl=

teneren ©ulenarten gehört, fo liefe id^ bie günftige @e»

legenbeit nicht Porübergeben, baS SSürfchlein an mich 3U

nehmen, um ihn unb feine IßebenSart leichter unb fidlerer

beobachten au lönnen.

2)ie§ mar feit lange mein SBunfeh gemefen, benn mit

feinem anberen $bicre bat feit alterSb^^ ber ißolfSgtaube

eine folche 2Jlenge abenteuerlicher SJorfteHungen Perbunben,

mie mit ben licht» unb menfehenfeheuen 9laubPögeln ber

5^acht, ben ©ulen. 91od^ immer bot bie Slufflärung ber

SGßiffenfchaft nicht Permod^t, baS S3orurtbeil aufaubeben.

Digrtized by Google



3?on 3l. ^eimraa^I. 213

bo8 jene bem 3Jlenf(J^en, toic bem ^auSl^attc ber 91atur

aunädjft im l^o^en @robc nü^ltd^en SSögel in 2l(^t unb

S3ann etHärt, unb bic S^öbtung cincS !§ormlofen ßouaeS

ober einer ©d^teiereule für eine ^elbentl^at anfiel^t.

mu§ bem fül^tenben 9laturfreunbe mel^e tl^un, menn er fo

oft bie £eid^e eines biefer armen ©efetten mit toeit Hoffen»

ben Ortügeln am ©d^eunentl^orc angenogelt flnbet — an=

gelblid^ um Böfen 3öuber 3U bannen unb bie „^Tobtenbögel"

aus bem SSereid^e beS @el§5fteS 3U berfd^eud^en: ein trau»

rigeS für bie in SSoIfSlreifen nod^ l^errfd^enbe

Unmiffenl^eit. SlKerbingS l^at bie ßebenStoeife ber ©ulen

für abergtäubifdje ®emütl§er biel Unl^eimlid^eS. Sür ge=

toöt^nlid^ unfid^tbor, beginnt erfi mit ©intritt ber S)äm=

merung i^r l^eimlid^eS äöefen. 9lud^ bie toenigen Slrten,

bie am 2!age jogen, berftel^en eS meifterl^aft, ftd^ bem

6pa^erauge beS 3Jlenfd)cn au entaiel^en. ®ie meiften

ru'^en am 3^age; einfam unb meland^olifd^ fi^t febe in

i^rer ijelfenfpalte, in il^rem Slftloc^e ober in l^alb berfatte»

nein ©ernöuer. 3>lur fe'^r toenige Wirten berratl^en einen

gefettfd^aftlid^en 21rieb. S)iefe finbet man tool^l autocilen

au atoonaig bis breifeig auf einem 2lfle, tröumerifd^ nidEenb

ober mit unbetoegtid^ glofeenben 5lugen, als toären fie

mit bem (Stamme bertoad^fen. SBrid^t bic 5Had§t an, fo

fd^tbärmen fie auS. 3ebe bcrtl^eilt ftd^ bann in i^r 3JlauS»

rebier. ^l^r fd^aucrlid^cS ©ef^rci tbnt laut unb locitl^in

burd^ ben nöd^tlid^ ftillen JZÖalb, burd§ ©d^lud^tcn unb

.gialben, in ber 21^at nid^t gana angenel^m au l^örcn für

ein ängftlid^eS, in Söal^nborftellungen befangenes @emüt^.

Unb bod^ ift bieS ©ulcnfonaert im ®runbc genommen
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ni(^8 tteitet, al8 eine 3lrt luftiger SÜurnfol^rt burd^ bic

3[agbrebtere
, nichts SlnbeteS, als bcr einförmige SBett-

gefang ber Unlen unb Qfröfd^e an ben Sfrül^lingSabenben

im ftiHen Söeil^er.

2)ie 3familie ber 6nlen ifl auBerorbcntlid^ toeit öerBreitet,

unb fämmtlid^e ©liebet bet ©ippe, fo fel^r fie aud^ in ber

©rö^e bon einanber berfd^ieben finb, tragen alle bod^ unber»

fennbar ben eigenartigen ©ulentbpuS. Sitte j^aben baS ela»

ftifdb toeid^e, toarme, lodfere ©efieber, baS eS il^nen crmöglid^t,

aud§ in Qfroft unb ©d^nee il^rem einmal getoäl^ltcn Stanb»

quartier treu gu bleiben; ben großen, runben ^opf, baS

glatte ©efid^t, bie l^erauSftel^enben ^a^enaugen, ben furzen,

papageiartig gefrümmten ©d^nabel, beffen Söurael bon

ftarrenben SBorftenfebern umgeben ift. ©igen ifl allen bo8

ungemein feine ©ebör, baS fd^arfe ©ejid^t, bie abtoed^felnb

grölet ober Heiner toerbenbe ^upittc. 3)ie ganje gro^e

0ramilie fonbert fid^ in ^toei ©ruppen — bie fogenanntcn

Cl^reulen mit aufred^tftel^enbem geberbufd^ über jebem Dl^r,

unb bie ©lattföpfe ober flftuae ol^ne biefen ©d^mudf. ©in

Vertreter ber lebteren toar eS, ben mir ein günftiger 3u*

fall unb bie Älugl^eit meiner jal^men S)ol^le je^t jugefül^rt

batte, unb idb aögerte feinen ^ugenblidf, mir bie ©elegen»

beit 3U Stube 3U madben.

SJlein Ääu^cben merfte Unratb, als eS midb in feine

S3eboufung bineingudfen fab, budfte ftdb ängftlidb in bie

innerjle 2iefe feiner SSaumbefle binein, unb bie großen,

glopenben Slugen fd^auten gefpannt auf mein toeitereS S3e-

ginnen. 3(b ftreifte ben Slermel auf unb fuhr Porfidbtig in

bie <^öblung. fpürte ben toeicben Ofeberbatt. S)aS itäua»
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lein badete gar md§t baran, öon feinem fd^arfen ^afen>

fd^nabel unb feinen nod§ fd^ätferen flauen irgenb tpeld^eu

©ebraud^ a« ntad^en. 9lefigniit, nur unaufbörlid^ leife mim-

mernb mit einem jarten, bo^cn ©timmeben, lie| eä fid§

auänel^men. Äaum aber toar ber ©efangene an’§ Xageglicbt

geaogen, ba glaubte bie 2)ol§lc ben günftigen ^eitpunlt

gelommen, an bem armen 9lad^tfd§tt)ärmcr il^r fUlütbcben

füllen au lönnen. Saut fd^reienb ftüratc ber fd^toarac

2!l^unid^tgut auf ba§ Ääuad^cn au unb griff eä mit fräf»

tigen ©d^nabcl!^ieben an. 2)er arme ©efangenc berbrel^tc

mo^l bie 2lugcn gar fcltfam, faud^te audb fomifd§ nad^

iJa^enart unb InadEte mit bem ©d^nabel — aber ftdb a^r

SBebre au fe^en, baS lam il^m nicht in ben ©inn.

5^ladhbem idh ben Cuälgeift meggetrieben, toarf idh nodh

einen SBlidl in bie SSehaufung beS einfieblcrifdhen Ääua»

dhenS. Unb fichc ba, eine toahre 3Jorrath§lammer

e8 fidh bort angelegt. ©eittoortS, too ein Slftlnorrcn auS»

gemad^fen mar unb baburdh eine baud^ige ^ud^ülpung

herüorgebradht hatte, lagen in frieblidhcr ©efeßfdhaft Per*

einigt eine alte erujodhfene unb eine jüngere 5dt>wiaug,

eine britte, bie halb aufgeaehrt toar, bei toeldher aber baä

übrig gebliebene 9rleifdh forglidh toieber bon bem 5fJelae

umhüEt toorben, ferner eine nieblidhc Äohlmeife, nodh un-

gerupft, unb ein paar fölifüäfer. Sllfo toeiSlidhe S3or-

forge hatte ber (Sinfiebler getroffen für bie fommenben

2:age beS äöinterS, ba ba8 füläuälcin fidh nidht mehr het-

bortoagt, unb bie j^oft, bie nadh bem nodh ^orhanbenen

au fdhlieten gar nidht lörglidh bemeffen toar, hatte bei

ihm eine ÄörperfüUe craeugt, toie fie fonft nur bei fünftlidh
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gcmftjleten Sögeln ju ftnben ifi, bei ben ^nfaffen unferer

Sogelfiubc ober ftd^erlid^ als ein beforgniBerregenbeS

3eicbcn beöorflel^enber Serfettung angefel^en Werben müBte.

3u .^aufe erhielt ber®cfangene ein leerftebenbeS großes

Slmfelbauer aum 3lufentbatt angewiefen. Slit floifcbent

(Steicbmutb ergab er fi(b in fein ©cbidfat. 91IS fei er eS

niemals anberS getoobnt, als b^be er fein ganzes ßeben

l)icr angebracht, nahm er fogteicb feinen auf einer

Sibflange ein unb bodte bort anfangs betoegnngSloS. Snr

bie großen, gelben Singen, bie ftarr unb unöcrtoanbt ^cben

anf^anten, ber in feine Släb^ Jaw, öerrietben, wie auf=

merlfam er trobbem SlHeS bcrfolgte, toaS um ibn bor=

ging. 3eber Setoegung beS ibn Setrad^tenbcn folgte audb

fein mnber, bider Äobf getreulich nach; babei öerengerten

unb erweiterten fidb bie fchWaracn Slugenfterne in bem>

felben Slafee, Wie irgenb ein Sorgang feine Slufmer!fam=

feit erregte, unb biefeS fölienenfpiel
, biefe beftSnbigeii,

poffterlichen Äopfbewcgungen, bie unwittfürlich in Serbeu=

gungen unb Serbrebungen auSarteten, Verlieben bem grauen

Suvfchen ein unWibcrfteblich fomifd^eS SluSfeben. Slber

fchon halb bntte fleh feine ©chüchternbeit gelegt. Unb nun

bodte er gana bni^wloS mit atoinfernben Slugen rubig

träumenb auf feinem Slnfjc-

2)ie ßulen finb für bumm öerfchtien. 3bi^ SluSfeben

aHerbingS rechtfertigt biefe Sleinung boUauf. ®a§ aber

auch b«r^ tnie fo oft, ber Schein trügt, erfuhr ich f<bon

halb. £enn loum hotte ich auf eine Siertelftunbe baS

3immcr berlaffen, fo hotte auch ber fcheinbar böUig tbeil»

nabmloS, in ftumpfer Stube fauernbe ^aua bie einaige
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tounbc StcÄe crfpäl^t, bic fein Ääfig bcfa§, jene Stelle

im ©itter nämtic^, bic baju Beftimmt toav, ben gruttcr»

napf aufaune'^mcn
,

unb bie jept an SteEe beffen mit

einem Schieber au§ jlartem Äarton öerfdptoffen toar. S3ei

meinet 3lüdEfept loar baS 23auer leer, bet Äarton ber=

fdpoBen — ba8 cntflol^enc Ääu^lcin aber trippelte öcr=

gnüglidp auf einem Sdpranlc Iperum unb fudpte fid§ pinter

,bcr ©cforation 311 bcrbergen, tnelcpe ring»berum angebradpt

mar. S)abei toar e8 öer^toeifelt bemäpt, feine 3lugen

pinter cine§ bet Sauldpcn ju bringen, toeldpe ben 5luffap

nadp bcr Seite 3U begrenzten. 3)a aber bic toeit auSeinanber

ftebenben großen Slugen einen größeren Söinlel umfdploffen,

als er burdp bie Säule gebilbet tourbc, fo blidlte immer

cine3 an ber Seite borbei. SSerztoeiflungSboIt budftc c»

fidp nieber — c8 glaubte ztbcifelSopnc , c§ fei geborgen,

tbenn c8 nur feinen Qfeinb nidpt mcl^r fepc.

Cpne einen fyiudptbcrfudp ju unternehmen, licp e8

fiep greifen unb in ba8 SSauer zurüdlbringen. brachte

ben SScrfdplub toicber in Crbnung unb bcrlicp baä

mer, beobachtete aber an einem ©lagfenfter ber 2:hür

uubemerlt ba8 toeitere Söcrhalten bcr ©ule. Unb toa8

gefdpah. Äaum höttc bie Xhür fich hinter mir gefchlojfen,

ba hebt fleh bcr runbe Äapenfopf, bic gelben 5lugen blin=

Zcln, borftchtig fpäht mein Käuzchen nmher, unb al§ e8

^liemanb crblicft, flug8 ift cS am Schieber, ©in Stop mit

bem ilopf — unb mit lautlofem fSrlügelfchlage !rei§t e8

burch’3 Söieber auf ben Sdpranf ging c8, unb

nochmals toieberholten fich bei meinem ©intreten bic ber-

geblichen SSerfuche, fich berbergen. 3ch entfernte jcl;t
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ben Äorton unb f(^ob einen SDrol^t ein, unb bon ie^t an

fam mein Ädu^d^en nimmet l^etouS.

bereits am ätoeiten Slbenb bot jid^ unS ber eigen»

ortige ©enub , ein ®ulenfonaert au8 ndd^iler Släl^e an»

lebten ju fönnen — ein Seid^cn, ba| eS unfetem Äöuä»

lein in ber @efangenfd§aft red§t tool^l belangte, toenn

anberä ber ©efang bei unfern ©tubenbögeln als ber

fidlere 35etoeiS gelten barf, ba| eS il^nen an nid^tS fehlt.

Slnmuthig toaren bie ßautduBerungen unfereä neuen ©tu»

bengenoffen eben nid^t ju nennen. (Sin leifeS, jomigeä

3fau(hen nadh 3lrt ber Äa^e, abtoedhfelnb mit lautem

©chnabelfnoden, bilbete ben SSeginn. (SS entftanb eine

5Paufe unb barauf, als näd^tlid^e ©ftnger alle

Äräfte anfpannen tooEen ju ber lommenben Äraftleiftung,

folgten in fd^auerlid^er Steigerung atte S3oIale in mannig»

fad^en Slbfiufungen bom bumpfen berhaEenben U bis aum
geEenben, Ireifdhenben J, unb als ©d^lub^üd ber aEbe»

lannteGulenfdhrei: „Äiu— Äi— u, Äiu—mitt! Äiu— mitt,

mitt—hu—uh!" toeldhen 9tuf ber aberglftubif(he SBetoohner

ber einfamen Gehöfte in bie Söorte überfeht :
„^Jomm mit

!

Äomm mit! auf ben i^irdh—hoof—hoof!" 3h”t fiüi beS»

halb unfer broEigeS Ääuatein als ber fidhere Slnfünbiger

eines brohenben Unheils, unb bie 3>lamen, bie ihm bei»

gelegt toerben: 2!obtenbogel, ßeidhenhuhn — laffen eS ber»

ftehen, toeShalb ber h^t^^wlofe (SefeEe im boEften Sinne

beS EöorteS für bogelfrei erllärt toerben tonnte. S)a er

aubem bie ÖJetoohnheit höi» beS SlbenbS gern auf boS

2i(ht auauEiegen unb barum autoeilen aud§ gegen ein er»

leu(hteteS Sender anaupoßen, hinter toeldhem ein Äranler

Digitized by Google



53on 3 . 4)eimroo]^I. 219

liegt, ber bteHeid§t mit bem 2obe ringt, fo l§&tt c8 öu^crfl

fdbtoer, baS öon ben SS&tem überfommene SJorurtbeil ju

bannen.

S5a8 eben ettoöb«if Äon^ert toirfte nerbenerfd^üttemb

;

benn bet bide, graue Surfcbe erlebigte fein ^frogramm

mit einer SluSbauer, toie fte nur bei einer ausgeprägt

PbtcQntatifcben 5>latur ju finben fein fanm 2)ie Snfaffen

ber Sögetflube ertoatbten auS il^rem Sd^lafe unb gerietben

in 5lufregung über bie ungetoobnte nä(btli(bc Störung.

3tber intereffant toar baS Treiben in bobcni ®rabe. S)iefe

affenartigen Setoegungen, mit benen unfer Äduatein, ben

^üpf nadb unten, an ber S)cde feines ÄäftgS berumftettevte,

bie broHigen Sprünge, mit benen eS öon ber oberften

fRubeftangc auf ben Soben nahmen ficb

äuberft poffiertidb auS. *fhm lief eS tappenb ouf bem

Soben beS ^äfigS babin, gteid§ barauf thronte eS toiebet

bocb oben — fold^e S^umübungen führte eS befonberS

aus, toenn 3emanb in bie 9iäbe feines fo*”-

^atte ber äubringlicbe Seobaebter fid^ entfernt, toenn auch

nur auf toeuige S(britte, flugS bodtte eS toicber in

feiner (Sde, unb unter fortgefeptem SlugenPerbreben unb

Stuf» unb SUebertrippetn begann eS toieber feine mufi-

fatif(ben ^latente su aeigen, unb eS entftanb ein Sieb, Pon

bem Sid^ttoer au^ mit PoHem Siedet hätte fagen tonnen,

bab eS „Stein ertoei(ben, 2tlenf^en rafenb machen !ann!"

Slltabenblidb toieberbotte fith bieS 2:reiben, unb bie

Öfotge toar, bab ich bem Ääfig eine Stelle antoieS, Pon

toet^er auS bie geltenben S^öne nicht mehr unmittelbar

ben <^auSbetoobnern in bie Obten brangen. Slber mit
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uncrfd^üttcrlid^er SScl^arrlid^teit erfd^oK ei 3^ag für 3^ag

beim (Eintritt bet S)&mmerung: „Äiu— toittl Äiu— toittl

.^u— l^uul^
!"

(Sro^e ©d^toierigfeiten berurfad^te ei, unfer Ääuälein

an Jg>au8mann§foft 5U getoöl^nen. 2)a eS nid§t onging,

tl^m forttool^renb lebenbe ^Jlöufc p berfd^affen, ba bie

Sa^rcS^eit ferner nid^t gejlattete, größere Äafer in l^in»

reidbenber 5Jlenge oufptreiben unb ebenfotnenig bem be=

gel^renben S3lidE fjolgc gegeben merben lonnte, mit benen

ei nod^ einer fleinen ^ol^tmeife fa’^, bie in tl^rcm fjin!cn=

bauet il^m gegeniiberl^ing, fo mu^te eben auf @r|al3 gc=

bad^t »erben. 3lbet ei toottte anfangs nid^t gelingen,

bie (5ule 3ur 5lnnal^me irgenb »eld^cr 9tal^rung p be=

»egen. 3n ben erften SÜagen lie| eS fie böttig tl^eilnabm=

loS, toenn eine gefangene fülauS in i^ren ^läfig gebrad^t

»urbe, als aber einige 2^age bergangen »aren, mod^tc fie

bod^ IDO^I ben -junger fpüren ,
benn als jept eine 2)ra’§t=

falle mit bem lleinen gefangenen Kläger barin i^r bor»

gefegt »urbe, fprang fie foglcid^ barauf unb laum toav

bie Sfalltbüre geöffnet, Ijatte fie aud^ fd^on bie 5JlauS

gefaxt. 5lur ein fur^eS, iämmerlid^eS Cuiclen tourbe ber='

nel^mbar, bann »ar ber S3eute ber i?opf eingebrüdt unb

im näcbften 2lugenblide berfd)tt)anb fte aud^ in ber »eit

bis l^inter bie Singen geöffneten ©d^nabclböl^lung. S)arauf

flieg baS jlöualein »ieber auf unb überließ fid^ bem S3er»

bauungSgefd^äfte. S3on nun an nal^m eS gefangene unb

aud^ tobte SJlöufe ol^ne Umftänbe an
; ebenfo Heine Sögel,

Sparen, bie eS aber erft forgfältig rupfte, el^e ei fie ber-

jel^rte. Qrleifdb berfd^mä^te eS. S)a eS »al^rfd^cinlid^
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niemals in bie Sage gefommen toar, SfioallBcef berfud^en

5U fönnen, fo öffnete il^m einfad^ ben ©d^nabel unb

fd^ob ein berbeä ©tüd Otinb^eifd^ l^inein. (Sin enetgifd^cö

©teilen be3 ÄobfeS — ber S3iffen toar betfd^tounben
;

ein

neuer tourbe bon felbcr angenommen. 9luf gleid^e SQ3eife

getoöl^nte id^ ben befangenen an getoeiebte ©emmel, ge«

fod^te Kartoffeln unb bergleid^en, unb nad^ einiger 3eü

mar ber bidfe S3urfd§e au8 einem auSgefprod^enen Kami«

boren ein SltteSfreffer gemorben.

3Jlit 9Jli§trauen l^atten bic übrigen ^auSgenoffen ben

binbringling betra(btet. bin fd^marameifeer Kater befon»

ber§ mo(bte ba§ bulengeficbt burd§au8 nid^t leiben. Cb«

mol^l ein ©cblag feiner $a^en l^ingereid^t l^ätte, ben lleinen

Kaua aw SSoben a« ftreden, fo badete unfer ^eter bod^

gar nicht baran, ihn feine Krallen fühlen au laffen. 3ut

begentheil, er fd^ien ein geheimeg ©rauen bor ben großen

glo^enben Slugen au empfinben; benn mit ao^uig aurüd«

gelegten Chren unb geftröubten paaren ao9 er fich Inur«

renb in feinen 0iuheminlel autüdE. Slber unbermanbt

haftete fein SSlidE auf bem Kaua im SBauer. Sll8 er

Dollenbg fah, mie biefer bie bon 9le(ht8megen ihm gebüh-

renben 3Jlöufe borgefept erhielt, überbieg noch mit gutem

9itnbfleifch gefüttert mürbe, bon melchem im günftigften

SfaKe ihm nur ein Ueberreft blieb — ba mochte eg ihm

hoch au toH borlommen. Sangfam fchritt er auf ben Käfig

au — bag Köualein rührte ftch nicht. Ste^t ftanb er

babor unb brängte bie S^nauae atoifchen bie ©itterftäbe.

S)er Kaua toanbte fich um — atoei Ka^engefichter fchauten

fi^ an mit funfelnben Gingen, ^oiuigeg S3rummen beg
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ÄatctS — IctfcS, aber toütbcnbeä Äeifen ber Gulel Unb

iebt rid^tctc ftdb ber bisher aufammengefauerte Äauj auf,

zornig fnadte fein ©d§nabel — unb ^eter fcblid^ leifc

aurüdC ;
eS mochte il^nt nicht geheuer borlammen, gfreunbe

finb bie SSeiben nie getoorben.

.^atte ber Äauj in bem Äater feinen gtcunb, fo befa|

er einen gefchtoornen Qfeinb in bem ^anfel. S)iefer fchien

ben Aaua ald eine i^m zugehörige S3eute zu betrachten,

mit ber er nach bem im S^ogelftaate gebräuchlichen @efebe

zu berfahren fich berechtigt glaubte, ^atte er früher

immer an bem Slpfelbaume gehoeft, toelchen unfer Ääuz-

lein ftch Zbt Söartburg auSerfehen, fo lauerte er nunmehr

unberbrojfen bor bem Qfenfter, baS ihn bon bem (gefan-

genen trennte. @r hc^tte eS nämlich balb auägefbürt,

mohin bie (Sule gebracht toorbenloar, unb lie^ feine Belegen«

heit borübergehen, ohne toenigftenä ben Serfuch zu toogen,

ob er nicht big zu ihr gelangen fönne.

Unb eg gelang ihm. S)ag fjenfler mar eineg Xageg

geöffnet morben, unb flugg mar ber ^anfel heieiu. 3Jlit

einem S3licf hutte er ben ^äftg erfpäht, unb mit müthen-

bem ©efd^rei flürzte er barauf log. 2)er arme IBurfche

brinnen buefte ftch iu eine Mt unb fchaute ängftlid^, un-

bermanbt mit meit aufgeriffenen ©ehftemen nach bem

ungeftümen 3lngreifer, ber bergebeng feinen fchmarzen Äopf

burch bog (Sitter zu zwängen berfuchtc. Sllg er aber mit

bem ©chnobel ben nahe fi^enben Äauz am ©efteber ge-

padft hatte, rib biefer pch fauchenb log unb ronnte in bie

anbere Mt, unb alg bie S)ohle um ben ^äfig flatterte

unb ihm bort beizufommen fuchte, nohm ber i^auz feinen

Digitized by Google



33on 3. ^)cimn)al^l. 223

auf einet Slul^eflanse, too il§n bie ©d^nabell^iebe nid^t

ctreid^en lonnten. S)oTt berBUeb er, unbefümmett um
ba8 giftige ©efd^rei beS ©törenfriebs, ber mit alT feinem

Sarmen eS nid^t bermod^te, ben fi(b fid^et gübtenben b«»
auB 5u bringen.

3m Saufe bet 3fit toat unfer Ä&ualetn böHig jum

^auBtbier getoorben, unb ein t3offierli(ber ©efelle blieb et,

bet unB willen montbe angenehme ©tunbe bereitete. 2lud^

übet 3^og toot et meiftenB böHig munter; nur in ben lebten

SSormittagBftunben fa| et mit gefcbloffenen Sugen ba. 3tb

betfudbte, ibn frei b^^bmlaufen ju laffen, banb ibm au

biefem bie ©ebtoungfebern eineB 3rlÜ9elB aufammen,

unb eB gelang. .^atmloB ging et butcb baB ganae $auB,

Xteppe auf unb ab; feinen SPfleger lanntc et aicmlidb

genou unb nahm toiKig bie SSiffen an, bie ibm geboten

mürben. S)a aber biefe ©baaietgänge, mie leidet erllätlicb,

beutlidbfidbtbote ©puren au binterlaffen pflegten, fo mußten

jte notbgebrungen eingcfleUt metben, unb ba id§ a« biefet

3cit baB Slmfelbauet gerne mit einem anbeten Snfaffen

befebt hätte, fo mürbe befcbloffen, unfetm Ääualein bie gol«

bene ^freibeit miebetaugeben.

3(b nahm ihn mit in ben ©arten; et blieb auf bem

ginget, ohne aufaufliegen. 3db fe^te ihn auf bie 6tbe —
et folgte mit. @ine 33ßeile nod^ trippelte et über ben

SBcg, bann buf^^te et in ein biibteB ©ebüfdb unb mar

uerfebmunben.

9llB i(b am folgcnben 3!age in bet ©artenlaube fa§,

bemerlte i(b, mie mit einem 3Hole bie Äopc, bie ft(b bisher

febnutrenb an meinen gü|en gesiegelt, bie ^aate fträubte
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unb unöertoanbt in bie ßoubenl^edfe flarrtc. folgte tl^rem

S3li(f, unb toer befd^rcibt mein Staunen, al8 boxt, l^alb

berbedt bon ben ©efd^Ungen ber toilben Söeinreben, ein

fomifd^, ernfteS Sutengefid^t l§crau§fd^aut, atoei gro^e,

gelbe Slugen tbie bertraut mid^ anblin^eln: in bet Saube

faB unfet Ääuad^en. fd^ien jtd^ bet Qfteil^eit nid^t

fteuen au !5nnen; benn jEag um Xag timt eS bon je^t ab

in bet SSIöttettijanb bet Saube au finben. ©etne lieB eS

jtd^ aufne’^men, ging mit in’g ^au§, nal^m fein StüdE

Qfleifd^ banlbat an — am Slbenb abet etfd^oll au8 ben

Saumftonen beg Cbftgatteng unetmüblid^ fein laut fd§al=

lenbeg: „Äiu—toitt! Äiu—toitt!" unb am 3Jlotgen faB

eg ftill ttäumetifd^ auf feinem felbftgetoäl^lten ^la^e.

So ging eg fott, big bet .^etbft lam, unb bamit betlieB

ung auc^ unfet liebeg, btoEigeg Ääuad^en. 9Ud^t, alg ob

eg feinem Stanbquattiet untteu getootben hjöte — bei=

leibe nid^t. Sein Sßetfd^minben l^atte einen anbeten ©tunb;

unb bag mat folgenbet. 3n unfetet 9lad^batfd^aft gab eg

einen alten «^ageftola, ©buatb S., bet nic^tg auf bet Söelt

liebet l^atte, alg feine S5ögel. ^D^luntete Sänget toaten eg,

bie in feinet gtoBen SSogelftube flattetten; abet ein ge»

fd^tijotenet tJeinb aEeg Qftemben, Biett bet gute @buatb

nut einl^eimifd^e SSögel. 3)a gab eg benn fcbtoatae Slmfeln

unb gtaue S)toffeln, Linien, tiom fetnig fd^lagenben ©bei»

flnlen big aum lodEeten 3cifiQ, 9tad^tigaEen unb 9iotl^«

lel^ld^en, Sd^ti)ataplätt($cn unb Setd^en. 9lEe biefe 3Il^ietd^en

tuutben il^m tion guten ^teunben aug ^Belgien gefd^idt,

fo fagte et nämlid^; bie ©ingetijeiBten touBten jebod^, baB

et aut Ortül^linggaeit Sag füt 2:ag butd^ bie SSctge ftteifte
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imb öon boxt öfter prüdlcl^rte mit einem forglid^ öer-

mal^rten testen $ttnbel. Unb bann mar regelmdBid

am anberen Xage feine reid^e ©ammlung um irgenb ein

^errlid^ed (S^emplar eines @imf)elS ober eines S3lutl^önf»

lingS öermel^rt, bie bet „gute SBefannte*' il^m bon brtibcn

miebcr gefanbt l^atte.

flanb in regem SJerfel^r mit bem leibenfd^afttid^en

Sogelfrcunbe
;
benn er mar ein alter, erfal^rener ^raltifer,

ber iebeS 5left unb jebeS.ßi fofort erfannte unb meine

eigene ©ammlung um mand^eS intereffante ©tiitf bereid^ert

batte, 5llS er erfalbt^n batte, bab icb ben Äaua befab,

batte er midb beftürmt, ibm benfelben au überlaffen —
au meldbem SbJedfe, baS moltte er nid^t öerratben. 3cb

miUfabrte feinem SBunfcbe jebocb bamalS nidbt, ba idb ben

SJogel felber bebalten mottte. 9llS mieberbolte bringenbe

^üorfteHungen nid^tS frud^teten, mar er fdbliefelidb nicht

mehr auf bie ©ad^e aurücfgefommen.

3m ^erbjle nun, als bie SSogelfd^märme unfere ©egenb

burcbftreiften, unb .^änflinge, ©tieglibe unb 3«!iß« i^i

großen ©d^aaren bie bebufcbten SBergabbönge befud^ten,

mar, mic gefagt, mit einem SJlale baS Ääualein auS feinem

gemobnten 33erfted£ in ber ßaube öerfdbmunbcn, unb bie

alte ^auSbälterin berichtete, bafe mäbrenb meiner Slb-

mcfenbeit 6buarb fidb ben Söogel geholt habe.

3ln biefem Slachmittage unternahm ich einen ©paaier»

gang in bie S3crge. SlUentbalben begegneten bie gefieberten

©änger bem Söanberer: hier S)iflelfinfen ,
bie emfig bie

bütren ©amenlöt)fe ber Älettenftauben abfuchten; in ben

SSöumen flettembe SSirlenaeifige ,
muntere Söalbmeifen,

«ibJiottiff. 1890. ®b. XIII. 15
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mctand^olifd^e SSIutgtmpcI. 2lu8 einer toeit auSgebel^nten,

öon ©d^lel^gejlräud^e angefüllten ©d^tud^t tdnte mir ein

l^eftigeg SSogelgefd^rei entgegen, toie eg bie fleinen S55get

augauftoBen pflegen, toenn fie einen 9?auböoget Verfolgen,

hinter einem ^ügel aber fauerte eine lange, längere @e»

flau — 6buarb.

Grftaunt trat id^ auf il^n ju. ©in SBinl bon i^m

gab mir berfteben, ba^ idb teife auftreten fotUe. S)i(bt

bor ung erfeboHen bie erregten'SJogelftimmen, neben bem

Sitten aber tag ein luftiger ßeinenbeutel unb barin sap-

petten gefangene Äteinböget. ©r mar auf bem Sßogelfang.

SSerftänbnifeinnig läd^elte er mir ju unb aeigte auf

einen freien $lab bi*iter bem S)ombuf(b. S)ort tum»

melte fidb unb flatterte eine ganae S5ogelf(baar : SJleifen

unb Slmmern, 3flun!önige, ©dbmarabroffeln, ©belfinfen —
unb aÜe boEfübrten einen milben erregten Xana um einen

feltfam geformten, einbeinigen ©tubl. Stuf bem ©tuble

aber botUe unfer berfebmunbeneg Ääualein. ©ine lange

©dbnur mar ibm um ben einen 3fu§ gefcblungen, biefe

batte ber S5ogelfänger in ber ^anb, ben anberen feffelte

eine türaere (Schlinge an bag Sibbrett. S^htn aog er an

ber ©ebnur, bag Äüualein flieg auf unb machte feine

poffterlicben ©eberben, bie SSögel ftüraten auf ben armen

©efeEen au. Slber fie batten nicht bebacht, bah 33oben

ringgum mit bünnen Ceimrutben gefpieft mar. ©iner nach

bem anbern fanl nieber, unter ihnen aud^ ein benlicher

• ©belfin!.

„Sluf ben bub’ ich gefabnbet!" rief freubig mein Slad^»

bar unb nahm ben toftbaren SSogel an fich. „Sie anbern
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mögen ie|t fliegen." S)amit öffnete er ben Sel^ftlter unb

fd^enÜe aKen bie Qfreil^eit.

S)aä alfo toaren bie (Sänge, bie unfer Slad^bar (Sbuarb

fo oft in bie SSerge untemal^m; unb nun gar ber arme

Äau3 muBte als ber ©ünbenbod bienen, um bie argtofen,

öon il^rer Sleugierbe l^erBeigcfül^rten S3ögel in’§ @arn 3U

loden! (£r aber erftärtc, ba| er 3ltteS nerfud^t um
ben Printen ju erhalten, aber immer fei ber öorfid^tige 33ur»

f(be il^m entgangen. mu|te au biefem lebten 3Jlittel

greifen — eS l^at geholfen," fagte er unb löste baS Ääua»

lein tjon feiner Srcffel.

S)iefe§ aber, frol^ ber toiebererlangten fjfreil^eit, bie eS

toa'^rfcbeinlidb erft in ber bebrol^ten Sage, in bie ber SSogcI«

fänger eS gebracht, toieber in il^rem oollen Sßertbc er»

lannt b^ben mochte, öerfc^toanb im @ebüfd^ unb lehrte

nimmer toieber.
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— Äaijcr fjerbinonb »on

Defterreid^; ber im l^al^re 1848 abbanfte unb bann meift in

?Jirag lebte, roo er am 29. 3uni 1875 ftarb, mar wegen feiner

^erjenSgüte allgemein betannt, ebenfo aber audb wegen feiner

?iengftli(!f)feit. ©4>on bei feine? S3ater8, be? Äaifer? ^anj 2eb*

Seiten war er im 2ln^te 1830 in $re|burg }um ^önig non

Ungarn gefrönt worben. 3m 3ö^rc 1835 beflieg er ben öfterrei*

cbifcben ^aifertl^ron, unb im 3abre 1839 madbte er im ^rül^iabr

eine Siunbreife burdb Ungarn, bei weld^er er audb ©aft be§

Sßaron? 2Beffel^ni)i war. ®iefer 93aron SBeffelänpi war einer ber

rei(^)ften ?üiagnaten, l^atte feine riefigen ©üter in Siebenbürgen

unb in Ungom unb gel^örte ju einer Familie, bie ftdb burcb

©fcentrisitöten unb allerlei toHe Streiche feit Soh^hunberten

auSgeseidbnet hat ; gleichseitig hot bie fjamilie bcm ungarifchen

Staat bebeutenbe Staatsmänner unb flrieger geliefert, unb ihr

!Rame fteht noch heute in Ungarn bei allen Patrioten in hoher

^dhtung unb wirb in ber ©efchid^te Ungarn? wieberholt ehren«

uoQ genannt.

S)er Saron hotte anlöblid^ iener 5Runbreife be? Äoifer? {ich

ben 53efu(h be? iUionard^en erbeten. ®iefer folgte ouch ber ©in«

labung, obgleidfi ber $aron jur Dppofition gehörte; er gehörte

}u iener Partei, weld^e bie Selbftftünbigfeit Ungarn? unb eine

eigene ifonftitution oerlongte unb bie im 3ohre 1848, alfo

V s.
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neun 3a|re fpfttcr, mit aSaffengcroolt unb burc§ einen ?lufftanb

bicfc 8ur ©urd^föbrung ju bringen fudbte. Stob feiner

Dppoittion aber roar S3oron 2Bef|eIönpi ein aubcrorbentlidb

lönigStreuer ^Patriot, unb Äaifcr ffferbinanb mar erftaunt über

ben grobortigen ©mpfang, ben ber ©aron ibm auf feinem J^afteH,

b. b* feinem Scbloffe, ju 5lbeit merben lieb. Unumfebrönft mie

ein Heiner Äönig auf feinen (Sütern betrf<bßnb, boH« ber ©aron

bem faiferlid^en ®aft eine ©egrübung bereitet, mie man fie

grobartiger nicht münfd^en tonnte, ©on allen ©ütern batte er

Xaufenbe non ©auern unb ©öuerinnen in ihren malerif^eii

Äoftümen sufammengebraibt, batte febaarenmeife Siflcunerbanben

gemietbet, bie ÜTtufit machten, batte aQe ©raebttbiere au§ feinen

©eftüten sufammen fommen laffen, er oeranftaltete nor bem

Xlaifer ?lufäüge unb ©araben, burib meicbe felbft biefer, ber boeb

an ®Ianj unb ©robartigfeit gemöbnt mar, fidb überrafebt fühlte.

?(m fRad^mittag beS britten 2agc8 nun feblug ber ©aron

bem Raifer oor, eine fjabrt über bie ©ubta gu machen. SHe

©übten finb befanntlicb iene mdebtigen, gra8bebcctten ©benen,

mie man fie nur noch in ^merita, in ben filanoS, norfinbet.

,^ier meiben fcffetloS foloffate ^rben non ©ferben, ©inbern

unb Sebmeinen, non berittenen Wirten, ben 6jifo8, bemacht,

©infam liegen biefe ©übten, in beren lanbfcbafllicbcS ©ilb nur

hier unb ba ein ©runnen mit bab^nt @dbmengel eine ^bmeebS'

* lung bietet. ?lber gcrabe in ihrer ©infamfeit unb ©intönigfeit

machen biefe geroaltigen fjlftcben einen grobartigen, um nid^t

ju fagen übermältigenben ©inbrudt.

^er Raifer fannte bie ©übten noch nicht unb folgte ber ©in*

labung be8 ©oron8. S)iefer führte feinen ©aft in ben §of, mo
er ein leichtes SQßägelcben, eine ©ritfdbfa ohne gebem, »orfanb, ouf

meldber jmei ©ünbel ^eu logen, über roeldbe man ©ferbebedten

gebreitet hotte, ©or ba§ leichte SBögeldben moren fe^§ feurige

©ferbe gefpannt, oon benen eins genügt hatte, um baS ganje
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®cffi]^rt mit SturmcScUc bat)onjufü|rcn. 211? Jhitfd^cr aber

pröfcntirtc bcr 53oron fetbft im Äoftümc eine? ßjifo?. 211?*

bcr ^aiier erftaunt fragte, ob bet ®aron allein fahren rcoHe,

erftärte biefer, er fönne bie SJiaieftdt feinen anberen §önben al?

feinen eigenen anoertrauen , er werbe feinen ©aft fd^on befrie»

bigen. SDer Jfaifer nal^m ißlafe, ber SSaron fd^troang fid^ neben

ibn, ergriff bie ^fJeitfd^e, fd^Iug auf bie 5|5ferbe lo?, unb in ra-

fenbem @aIop jagte man Pom Sdblofe unb burdb ba? ®orf b»«'

au§. 23alb roßte ber 2Bagen roie auf einem Seppidb über

ba? ©ra? ber 5ßu^ta. Sliemanb begleitete ba? ©efübrt, ba?

ben Äönig non Ungarn mit feinem originellen Äutfdber trug,

^erbinanb fdbien ergriffen non ber ©nbloftgfeit ber fjlädfien,

über bie fie babin jagten, unb unroiHfürlicb lie^ er ben SRcis

be? lanbfdbaftlidben 23ilbe? auf fidb roirfen, al? er plöfelicb

bödbft fonberbare SBetnegungen feine? Äutftber?, be? SSaron? , be*

merfte. ®iefer bieb nömli^ roie roabnfinnig mit ber ?ßeitfcbe

auf bie ?ßferbe lo?, bann roarf er ihnen plö^lidb bie 3ö0cl Quf

ben jRücfen, fo ba| bie ^ferbe jefet jügeKo? über bie 5Pufeta

jagten, ©rfebreeft fdbrie ber ßaifer auf, aber ber ©aron füm*

mertc fidb nidbt barum. 3mmer roabnfinniger jagten bie ©ferbe

babin, in fdbnurgeraber SRidbtung einer Steife ber ©u^ta gu, roo

ein leidster 9lebel über bem ©rbboben lag; bort befanben fi^

foloffale Sümpfe, in benen Sebet nerlorcn roar, ber hinein*

gerietb. ®er Äatfer fdbrie ängftlidb bem ©aron ju, bie ©ferbe

gu beruhigen, biefer hörte aber abfolut nidbt auf ba?, roa? ihm

ber JTaifer fagte. ©r gog eine Heine rotbe 3!bonpfeife au? ber

2afdbe, ftopfte fie, raudbte fie gang refpeftroibrig an unb be*

gann ungarifdbe ßieber laut gu fingen; burdb Schreien unb

Saudbgen feuerte er bie ©ferbe babei gu immer rafcherem ßaufe

an $er Jfaifer fdbrie laut auf nor Sdbredf, benn er mu^te

glauben, bafe fein JRoffelenfer roabnfinnig geroorben fei. Schon

taudbte ba? Siobrbidtidbt be? furchtbaren Sumpfe? auf, in ben

»•s.
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man jc|t l^tneinjagtc, ol^nc bo| ehtc 2Jl5gIi(bIctt nor|anben fd^tcn,

bic ?Pfetbe überhaupt onjul^olten
; binnen roenigen SOlinutcn roaren

^lifcrbe, 2Bagen unb Snjaffen in bem Sumpf perfunfen.

S)a fdbleubertc ber ©aron plöfelicb fein ^ütd^en in bie Suft,

ficefte bie beiben 3ciQcfinger in ben 3Jlunb unb lieb «nen futjen,

gellenben ©fiff ertönen. 3ln bemfelbcn Slugenblicfe ftanben bie

eben nodb wie roahnftnrng bal^iniagenben 2bi«e füll unb rührten

ft^l niibt Pom ©ehorfom roie bie ßömmer, folgten fte

bem 3uruf be^ ©aron«, ber jefet roicber bic 3üöe^ aufnabm unb,

befriebigt pon ber SKufterleiftung ungorifdber ©ferbebreffur , fich

ju bem erf(brccftcn Äaifcr rocnbctc, ber natürlid^ ben toHIühncn

©aron nicht mit befonberS frcunblichen klugen betro^tete.

©erbinblidb jog ber ©aron fein fleincS febroarje? tJiljhütdben

unb fagte: „@uer ©taieftät leben, roie man in Ungarn ?llle§

bebanbeln mub, nicht nur ba? ©ieb, fonbem auch bic ©ienfehen.

©ian gebe ihnen möglidbft piel 3üQeIfreiheit , bann fommt man

mit ihnen aus unb fann fte mit einem cinjigen ©fiffc noUftönbig

regieren."

2BaS ber llaifer auf biefc politifchcn ^nfpielungcn be§

©aronS erroicberte, rocib man nidbt. @r banftc roahrfdbcinlidb

©Ott, als er ouf feinem Äutfchbod roieber einen anberen IRoffe»

Icnfer hatte, als ben ungarilchen ©aron, ber cS gcroagt hotte,

fo mit ber Slngft unb Slufregung feines ©lonarchen au fpicicn. ©n
anberer, minber fehroadber unb gutmüthiger ^)errfdber hötte roohl

au^ bie^hot beS ©aronS nidbt ungcahnbet gclaffcn, ^erbinanb

aber, ftetS aum ©eraeihen geneigt, pergab ben Streif, ben ihm

ber ©aron gcfpicit hatte. O. Äl.

^h^fü^üiittbel. — 3a ben merlroürbigftcn ©rfdbeinungen,

bie unfere mobemc hodbgefteigertc ßioilifation in’S S)afein gc«

rufen hat, gehört ohne 3o)cifcI ber gcroerbSmöbiO« 6hrf^n)inbcl.

SJerfelbc hat in Icbter 3rit fo überhanb genommen, bab e§ roohl

angebracht ift, ©Itern unb ©ormünber, foroie hcf>^ath§föhidr
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grauen unb SKöbt^en barüber aufjuflftrcn unb booor ju roornen.

S)te fo aubcrorbentlicb gefteigerten Serfel^rSmittel
,

bic immer

lebl^after roerbenbe Scroegli^feit ber ®eüölfcrung begünftigt

biefen Sdöroinbcl, bouptiäcbIi<b aber ber Umftanb, ba^ ber S3unb

ber 6l^e, auf roeldbcm forool^I bie fSramilie al§ audb ber 8taat

aufgebaut tft, in unferer 3cit mehr unb mehr au einem gefd^öft»

lid^en ?lbfommen l^erabgefunfen ift, metd^eS man burd^ bic

3citungcn betreibt, ganj in bcrfelben SBeifc, wie man mit

37iaterialn)aarcn bonbeit. S3on bem Slugenblicfc an, ba bic

erften „^)ciratb§gefu(be" in ben 3pilnng«n erfd^ienen, bemächtigte

fidb auch ba§ ©aunertbum biefc§ neuen ©ebiete§, unb bic ge*

roerbSmöbigen ^ciratb§fcbn)inblcr begannen aufsutreten.

!Raturgcmäb ift ba§ ^auptfclb biefer ©dbminbler in ben

groben Stäbten, mo man fte nid()t fennt, roo fie burd^i eigenartige

(irfcbeiijung, burdb falfdbc Angaben über Slbftammung unb ©c»

burtllanb ftcb ein befonbcrc§ ?lnfcben geben fönnen. Unb gcrabe

bic SSorlicbc für ba§ i^embc oerfebafft ihnen 3ntritt oft in bic

beften Greife ber ©cfcUfchaft, ebenfo roie ihnen bie eigentbüm«

liehen Sßerbältniffe ber ©robftabt ©cicgenbeit geben, fich in allen

Jlrcifen ihre Opfer an fuchen. SDie ^Poliaciberi^tc ber groben

beutfehen ©täbte rocifen faft allroöchcntlich ©elbftmorbc non

Stäbchen unb grauen auf, bei benen al§ 2Kotio „unglüdfliche

Siebe" angegeben ift. ©§ bonbeit ftdh nid^t immer um
fehroärmerifd^e Steigungen, bic unerroiebert geblieben finb, ober

um bortberaige ©Item unb S3crmanbtc, rociche bic ©b« ou§

irgenb roelchen ©rünben nicht bulbcn roollcn, fonbem c§ ftedft

in febr oielen fällen ein ^eiratbSfdbroinbler babinter, wcldber

in ber SBeife operirtc, bab er ftdb bem SDläbd&cn näherte unb

ihm ^)ciratb§onträgc machte. 33ie SKäbchen, meiftenS Siienftmäb»

^en unb ßöchinnen, nur in feltcnercn fällen junge SBittmen mit

etroa« SSermfigen, glaubten ben SSerficherungcn be« ScbroinblerS,

bem eS nur barum au tbun mar, bem pertraucnSfeligcn Opfer
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feine ßrfporntffe ober fein ffierntögen abjufc^roinbeln, unb fte

nebenbei um i^re 6l§re §u bringen. ®onn roirb bie betrogene

nerloffen ober mit ber brutolen ©rflörung überrofebt, bab ber

jÄrtlid^e Srflutigam bereits löngft oerbcirotlet fei. SDie ©erid^tS*

oerbanblungen in Berlin, 2ßien unb an anberen Orten b^ben in

ben testen lobten immer mieber non foldben geioerbSmäbigcn

^)eirQtbSid^ioinbIern |u berichten geraubt, rael(be SKäbdben unb

grauen 5U 5)ubenben um ihre ©rfparniffc betrogen, unb benen

niel ju fpat ibr unfaubereS ^anbraerf gelegt raurbe. S)er ge»

fäbriicbfte Serbredber auf biefem ©ebiete raor ohne 3 tt>cifel ber

berüchtigte ©dbloffaredf, ein SBiencr 6^IoffcrgefeUe, roeldber nidbt

nur feine Opfer betbörte unb fie um ihre ©rfparniffe brachte,

fonbem ber fie audb aus SCßien berouSlodtte unb ermorbete. 6dblof»

farerf raurbe im Anfänge ber adbtjiger Sabre bingeridbtet.

2Bir bürfen aber nidfit annebmen, bab foldbc ©dbrainbler allein

in Sleutfdblanb auftaudben. Sie finben fidb audb in ©nglanb,

in Stalicn, in f?h:anfreicb, unb in ifJariS gibt eS nielleidbt mebr

geraerbSmäbige öcirotb^f^njinbler, bie SWöbdben, namentlidb auS

ber bienenben Älaffe, betbören, als an einem anberen Orte ber

SBelt.

Sn ©nglanb ift ihnen ibr ^»anbraerf burdb bie ©efebgebung

febr erfdbroert, roetdbe jeben S3rudb beS ©b^nerfpredbenS , roenn

baffelbe audb nicht einmal bireft norbanben, fonbem nur aus

einem aärtlidben SSriefe bewnSgelefen raerben fann, ftrong abnbet,

unb pon bem SJianne, ber baS angebüdbe Serfpredben gegeben

bat, je nach beffen Vermögen, ein gröberes ober geringeres Sübne»

gelb für bie oerlaffcne f^rauenSperfon als ©ntfdbftbigung forbert.

2:iefeS ©efeb bot allerbingS ben Rebler, bab cS nur gegen ben

3)lann fidb raenbet, baber eS in ©nglanb febr böufig bie 3iraucn

finb, bie ben ©befdbrainbel betreiben. Sie fudben pdb mit ^ren
in 5l?crbinbung ju fefecn unb oon ihnen irgenb raeldbe fdbriftlidbc

^leuberungen ju erhalten, raeldbe oft nichts weiter finb als ein
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®onf für eine ©cfftHiöfeit ober etroa? ju weit gel^cnbe ^)5füd^

feit. 3Jlit jioei folgen Sriefen ober Sätteln in ber ^anb, gcUngl

e$ ber Sd^toinblerin bann mit ^ilfe eines Sied^tSanmaltS fe^r

leidet, gegen einen reid^en 3Jtann eine @ntfd^dbigungSHage megen

®rud^eS beS 6]^eoerfpred(ienS anpftrengen, unb bic Urt^eile, bie

in biefer Sejiel^ung ersielt werben, ge^en oft in’S Unglaublid^e.

^ber au^ ^eutfdbianb bat fofcbr @bcf^o)inbIerinnen, unb erft

im ^uguft beS 2labreS 1889 mürbe bie J^ocbftaplerin unb

fibminblerin ^)arra4i in füiaina nerbaftet, meldbe fdbon feit 3Ro-

naten ftedfbricflidb oerfolgt morben mar. ®iefe, om 6nbe ber

breibiger 2(abre ftebenbe unb nicht einmal b^tifche f^rauenSperfon

batte e§ oerftanben, in oerfdbiebenen ©tübten ©üb» unb SKittd»

beutfdhlanbs ältere unb unoerbeiratbete 9tentierS, befonberS SBitt»

roer, in ihre S'lebe au locfen, inbem fte ihnen porfpiegelte, fie be»

fifee felbft ein aicmlidb grobes Vermögen unb moHe fi^ mit einem

älteren §erm oerbeiratben , bomit pe Scibe baS Seben redht

genieben fönnten. ©ie roubte pdb in boS Vertrauen mehrerer

alter Herren einaufdbleidben, roeldbe pe bann bei einer günpigen

©elegenbeit um gana bebeutenbe ©ummen beftabl, worauf pe

perf^wanb unb nach einiger Seit unter anberem fßamen an

einem anberen Orte wieber aupaudfite. ©ie bat einaelne ihrer

Opfer um 30,000 bis 50,000 SWarl betrogen unb bepoblen, unb

war wohl eine ber gefäbrlicbften ^odbftoplerinnen, bie eS in

lefeter Seit in SJeutfdhlanb gegeben bat.

@ine anbere ©cbwinblerin operirte in ähnlicher SBeife im

Einfang beS SabreS 1889 in fUiittelbeutfchlanb, unb bie Sei*

hingen fonnten golgenbeS über pe berichten: „(Sine feingefleibete

S)ame fam in ben fiaben eines ©reiaer ^anbwerfSmeifterS unb

fab bort im SOßaarenfehranfe baS ©ilb eines jungen SWanneS

auSgefteHt, baS fofort berartig gefangen nahm, bap pe

bem Sabeninbaber 5(X) 3Jlarf bot, wenn er ihr baS Icbenbe Ori»

ginal bcS ©ilbeS periebaPen wollte; pe fei auS guter tjamilic
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utib tm Scftb oon 32,000 3Karf SScrtnögen. Heber biefe 3lu3*

funft war ber aJietftcr um fo mcl^r erfreut, al§ bte 5p$otoßrapbtc

feinen eigenen ©ol^n borfteHte. @r fuhr alfo fofort nod^ fieipjig,

mo ber junge fDtann in Stellung mar, benac^rid^tigte biefen non

feinem unnerl^offten ©lüdEe unb brad^te il^n fdbleunigfl nodb ®reij.

®o ba§ Original bem S3ilbe noUftönbig entfpradb, unb ber junge

2Kann gegen eine ®raut mit 32,000 3JtarI SSermögen nichts ein*

^umenben boHC/ fo mürbe noch an bemfelben ^benb in einer

©reijer SBirtl^fdbnft bie SBerfobung im Söeifein aller 95ermanbten

glanjooQ gefeiert, unb audb al§balb eine größere SBol^nung ge*

mietbet. ^m anbercn 2agc füllten bie 6Itern ber SSraut befudbt

mcrben, unb bie bolbe Jungfrau bat ihren Schab, er foHe ftdb

nur binreidbenb ©elb einftedfen, bamit bie ©Itern auch febcn

lönnten, bab er gteidbfaU§ Vermögen befib«. ®er S3rftutigam

nahm infolge beffen fedbaig SKarf mit, bie er bem fUtöbdben über*

geben mollte. Slnfang? mürbe fein Slncrbieten abgelebnt, bann aber

fcbiieblicb bodb angenommen, cbenfo mie fein ißortcmonnaie mit nodb

meitcren a^bn 3Jtar! Snbatt. 3n ®cra angetommen bradbte baS

©ämdben feinen Sdbab im ffiartefaal arociter Älaffe unter unb

entfernte ftdb, angeblich, „um baS ©epödt au beforgen". Sic

lam natürlidb nicht mieber.

2tIIcrbing§ mirb biefe ^eiratb§fdbminblerin non einer ameri*

lanifdben meit übertroffen, rocldbc im Sabre 1888 nor bem 9tcro*

Dörfer ißolijcigcridbt crfchien. S5iefe ©auncrin, fflamcnS SKartba

Öart, non bernorragenber Schönheit, bött« bint«^«rnanber elf

fDtänncr gebeiratbet, um bicfelben unmittclbor nadb ber ^)ciratb

au befteblen unb bann flüchtig au merben.

S)a§ ©egenftüci a« ihr bilbet ein geroiffer Sotne« Sromn,

gegen melcben in ^^troit, im Staate fITiiehigan, ebenfalls im

Sabre 1888 ncrbanbclt mürbe. SouteS Sromn mar angcflagt,

feit 1883 nicht meniger als 33 grauen gebeiratbet unb mieber

nerioffen a« hoben, günfaehn ber grauen erfdbienen mit ihren
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Srauunggjd&cinen oor ©erii^t. ©roron ücröffentlid^te beifpiclä«

rocife in bcn Sctturtßcn eine ^njeiße, hob et eine ©rstel^erin

iu^e. @r roöl^lte ft(b unter ben Ißeroerberinnen bie Sd^önfte ouS

unb b^totl^ete fte. @iniße Soße na<b bet ^oebseit nerlieb er

jeine unb na^m, roie ßeroöl^nlicb, bie ©rfparnijfe mit, bie

fie bejnb- ®ic ©d^ulb be§ Sinßeflaßtcn mar berartiß ermiejen,

bab fein ^nroalt bie SSertbeibißunß aufßab unb ibn ber ©nobe

ber jJlicbter empfal^l. ©roron übemabm nun jelbft feine ©er»

t^eibißunß unb erflürte, bab er feine ber grauen, bie al5

3eußen ßeßen ibn auftraten, fenne, ba er nur eine grau befeffen

habe unb bab biefe ßeftorben fei fRatürlid^ mürbe er uer«

urtl^eilt.

SBeniße SJtonate fpäter fpiette ftcb oor bem Sud^tpolijeißericbt

in 9icm»?)orf ein anberer Sfanbalprojeb ab. ©ine neunjebn»

iilboiße ^ame au3 einer ber erften gamilien ftonb meßen ©ißamie

auf ber ^Inflagebanf. ©§ bemarben fidb um i^re ^)anb jmei

greier, ein jünßerer mit ßeringem ©ermößen unb ein Älterer

§err mit fel^r oiel ©ermfißen, unb bie fluße ?Inierifanerin badete

ba§ 9täbli<be mit bem Hngenel^men su oerbinben unb oerl^eiratbete

fidb mit bem alten $ertn, mcil fic auf beffen balbigen 21ob hoffte

unb bann bur^ ©rbfdbaft in ©efib feines ©ermößenS ju fommen

ßebadfite. @ie lieb ff<h hotnilidb mit ihm trauen unb oerpftidbtete

ihn baju, ein gahr lanß nid^tS oon ihrer ©h« oerlauten su

laffen. Slm nödbften Säße aber heirathete fie ben iunßen greier,

ben fte liebte, ebenfallä hcintlidb unb lieb ihn fd^mören, ein gahr
lanß bie ©he ßeheim sn holten. S)urd() einen 3ufaU lam bie

Sadbe inbeb an ben Sag, unb bie iußenbliche ©ißamiftin lam

auf bie ^nflaßebanf.

©ereitS ermähnt mürben bie ©arifer ^eirathSfchminbler, unb

jmei gälle mögen hier ongeführt merben, oon benen ber eine

entfehieben etmaS ^umoriftiftheS an fi(h hot.

©in ifansleibeamter in ©ariS inferirte in beutfehen 3<t*
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tunken, ein iunge?, 3Jiäbd()cn mit einer 3)iitflift oon

400,000 tJh:onfcn fofle fofort oerl^eirat^ct werben. melbeten

fi($ aus ^eutfd^Ianb ^unberte non SSewerbern um bie ^anb

ber natürlidb gar ni^t norbanbenen ^ame, unb ber ^arijer

l(an}Ieibeamte febrbpfte jte um ^Betröge non je fünfjebn bis

jmanjig granfen, bic er fi(b ol§ SSermittelungS* unb ©tempel«

gebübr jablen lieb, monotelang, bis bie beutfebe ^otjd^aft bei

ber fran}öftfcben $oli}ei feine @efangennobme unb Serurtbeilung

buribfebte.

3n ben Sauren 1888 unb 1889 mürbe pon einem ?fJarifer

ein @b^f<bn)inbel tn*S SBerl gefegt, welcher gerabeau ungeheuer*

lieb genannt werben mub. unb über welchen bie beutfeben 3^i*

tungen folgenbe, non ber ^olijeibebörbe auSgebenbe SSeröffent*

liebung brachten:

„(Srobartige 4)eiratbSfcbwinbeleien, benen auch reiche „öltere

Jungfrauen" auS SJeutfcblanb |um Opfer gefallen ftnb, bef^äf*

tigen gegenwärtig bie meiften europöifcben SidherbeitSbebörben.

®er Urheber, ein gewiffer 2b^opbile 5Raur, ift bereits in 5pariS

perbaftet worben. Xer ^eiratbSfcbwinbler b^ttte bie gelefenften

®Iättcr beS Jn- unb tSuSlanbeS mit Stnjeigcn überfdhwemmt unb

fi^ barin als ehrlicher 37iaUer, aber nur für reidhe tarnen, an*

geboten. S)er 6rfoIg war ein auberorbentlicber, sumal bem S3er*

mittler Piele ähnliche Agenturen in $ariS« Sonbon, ^Berlin, 2Bien

unb anberen ©ro^täbten in bie ^änbe arbeiteten. 9iaur batte

einige awanjig latilinarifcbe ©fiftengen mit ftolg llingenben 9iamen

an ber ^)anb, bie er überall in’S ©efedht führte, wo eS galt,

eine reiche alte Jungfrau mit Slnftanb unter bie ^)oube ju

bringen. Der erfte ?lft ber Xrogifomöbie, welcher mit ber ©eene

im ©tanbeSamt fcblob« ging tneift glatt unb fchnell porüber.

Dann aber batten bie Uliänner nichts Eiligeres gu tbun, als bie

fUUtgift, bie fie fidh guweilcn porber unb notariell batten per-

f^reiben laffen, in ihre ©ewalt gu bringen unb bamit gu per*
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f^iüinben. S)ic ber bcrartig gerupften Sßetloffencn, nield)e

im $ro}e^ 9iaur al§ Beugen auftreten mußten, [teilte jtc^ in

ifJariS auf aroeiunbüicrjig."

3)tan fei alfo porfiditig bei SSerlobungen unb @l^efd^(ie^ungen,

man ina^e e§ fii^ suin ©runbfafe, unter allen Umftftnben fidb

nad^ ben SSerbältniffen einer fremben ^erfon ju erlunbigen, wenn

fte mit einem ^eiratb^antrage bcrauSlommt. 6§ jicben notorifdb

in ben groben ©töbten unb in ben 53abeorten ©(broinbler um*

ber, bie, mit eleganten fülanieren unb oortbeilbaftem Sleuberen

aulgeftattet, fidb ^ ^‘»milien ju perfdbaffen roiffen, too

beiratbefäbißc Siebter ober 2Bittroen porbanben finb. S)iefe ^oeb*

[tapler leben nur bapon, ftdb beftönbig }u perloben, bann bie

äulünftigen fängebörigen anjuborgen unb au branbfdbafeen. Sehr

oft aber lommt e§ ihnen audb nicht barauf an, fidb jum fünften ober

fedb§ten 3Kale ju perbeiratben unb ein armc§, unfdbulbigeS SDlöb«

eben für baS ganje Seben unglüdflidb au ma^en, menn fie

babureb nur in ben I8e)lb einer gröbei^en fUUtgift ober in bie

fUlöglidbleit fe^en fönnen, burdb ^Betrug ober S)iebftabl ficb größere

Summen anaueignen.

^ie ^uSft^t für iunge fDlübcben, perbeiratbet au merben, ift

beute nodb fdbledbter mie in früheren Beiten. @3 freuen ftdb ba«

her geipöbnlidb audb ÜJtütter unb Slnpennanbtc, menn einem jungen

SJtäbdben ein ^eiratbSantrag gemalt mirb. ®ie Angehörigen

einer foldben Verlobten aber begeben ein fdbroereS Unredbt, menn

fte ftdb nidbt por ber SSerlobung auf ba§ Sorgfdltigfte nach ben

SSerbdltniffen beS ^eiratb§luftigen erlunbigen. S)ie AuSlunftS*

bureauj, bie eS in allen Sßeltftübten gibt, ermöglidben eS mit

perbültni^mä^ig geringen Äoften, foldbe AuSfunft au erhalten,

unb fönten felbft einige bunbert 3Jiarf geopfert merben müffen,

fo ftebt biefe Summe in gar feinem SSerböltniffe au bem Unglücf,

ba§ perbütet merben fann, menn ber Sdbminbler nodb Por ber

S3erlobung ober ^odbaeit entlarpt mirb. 0. Iti*
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^ie etfte 9läl^inafd^ine in IBevIin. — SSor 35 2ia^ien

crl^iclt bcr ©d^neibcrmeifter ^ornmerenfc bie crftc Släbmaicjiinc,

toel^e nadb liSerUn Detfauft toorben mar. Sie tarn mobtoerpadtt

au3 ^Imerifa unb mürbe begreiflicbermeiie al§ ein SCßunbermerl anße-

fiaunt. Sie erregte fo großes ^luffel^en, bafe nac^ ihrer SluffteUung

Äönig ^rtebri^ SBifhelm IV. felbft bie Sd&neibermerfftatt auf»

fudbte unb mit großem l^ntereffe ber Arbeit ber raftlod fleißigen

„eifemen SRöhmamfeH" — mie ber Äönig fie nannte — jufdhaute.

filuch $apa Srangel erfcbien unb mürbe fo begeiftert oon ber

ajlafdhine, bafe er ihrem 39efther am nöchften Sage bie fdmmt»

liehen Schueiber bed 2. ®arbe»3nfanterieregimentd su gub auf

ben ^ald f^idte^ bamit bie Seute auf ihr nähen lernen feilten.

SDlit Suftimmung bed Äönigd beabfichtigte er, bie Sldhwaf^ine

ber SDlilitärfd^neiberei bienftbar }U mathen. S)er alte |)err hatte

fich bie Sadhe }u leidet porgefteQt, beim bie brauen ©renabiere

unb SKudfetiere tonnten mit bem „furiofen Singe" nidfit fertig

merben, aüju oft rib ihnen ber 3njim. Sie fUlaf^ine, melche

fich noch nadh ^ahesehnten in bem ISefihe bed ^erm ißommerenle

befanb, mar in ihrer Äonftrultion nod^ fehr unooElommen.

Äönig griebrich SCßilhelm IV. hatte mit feltenem Scharfblidf

fofort ihren Hauptfehler, ber in ber mangelhaften ©reiferoor«

ridhtung lag, erlonnt; genau in bem Sinne bed SDlonardhen ift

fpdtcr bie Ißerbefferung ber fWafdhine erfolgt. Sad erfte 5lrbeitd»

erjeugnib ber „eifemen fRfthmamfell" mar eine für ben Äönig

beftimmte Steppfade, bie ber 3Jlonar^ bei einem jmeiten Sejuch,

ben er in Begleitung einer ober jmei Brinj\effiunen ber EBerlftotl

ma^te, hulbooU ald ©efchent annahm unb au^ getragen hat.

SBeniger ©lüd halte ber 3Äeifter mit einer jmeiten Steppiade,

bie er für „Bapa 2Brangel" beftimmt hatte. Bei ber Ueber»

reichung berfelben mufterte ber alte Haubegen bie ^ade mit einer

unbejahlbaren Söliene ber ©eringfehüfeung unb fagte troden:

„Sanle fcheen, lieber Sohn, bad id aber nidhtd oor mir." Htof*
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Quf roanbte er ftcb ju feinem bamoligen Slbiutontcn, ^erm
V. fRabmer, unb übergab biefem ba2 (Sefdbenf mit ben SLorten:

„%a, lieber fRabmer, SDu ba$ ^ing§, uerbraudb e§ mit

©efunbbeit." Dr. s.

®le ®ebevbenf|i¥aci^e ber Tleger. — mirb unfere

Sefer ficber interefjiren, bie ©eberbenfpradbe unferer neuen tpeft*

afritanijeben ßanbSleute fennen ju lernen. 3lfi biefe ©pracbe

bem iJrembcn befannt, fo ift ibm eine Serftdnbigung mit ben

Siegern gar nii^t febroer. SDBenn ein fReger in Kamerun ben

redbten ^rm mageredbt auSftredt, bie ^anb nadb unten bült unb

auf ficb JU bewegt, fo bci&t bag; „J^omm’ ber!" 2Rit beiben

^önben oon fi(b abwinfen, bebeutet; ,,®eb’ fort!" SCßill er be»

iaben, fo wirft er ben Äopf in ben fRacfen, wiU er oerneinen,

fo f^üttelt er ben Äopf. SCBirb bei einer biefer ^Bewegungen no^

ber rechte 3eiflcfinger on ben öufeeren Kugenwinlel gelegt, fo

beibt ba§; bube gefeben," bejiebunggweifc „nicht gefeben".

Streicht ber fReger mit beiben ^önben wecbfelweife bie ?lrme

oon oben nach unten, fo erllürt er: „3db benfe ni^t baranl"

^ört er eine unoerfdbömte fjorberung, fo legt er bie Dberfldd^c

ber ^)onb an ben leicht geneigten Äopf. ©ne Serwunberung

jeigt er an, wenn er ftdb mit ber flachen ^anb auf ben bolb

offenen SKunb fiblögt. Söb^l ber Spredber mit ber ^anb oon

ber Stirn abwdrtd über ba§ ©efidbt, fo erfldrt er „SRorgen,"

wäbrenb er bag „^eute" bur^ 3®i0cn auf ben ©oben auSbtücft.

^önbeflatfihcn bebeutet »Schnell!" unb flnipfen mit ben f^ingern

bie Entfernung. Stuf eine ©erfon ober Sache beutet ber Sieger

nicht mit ber §anb, fonbem mit bem gefpifeten 2Runbe. Er

grübt burdb Entgegenbalten ber Sauft, ©eim 2rinfen fcbleubert

er mit ber^anb ba0 äßaffer au8 bem©adb in ben 3Runb; bie»

felbe ©ewegung beutet auch bei ber SRabljeit baS Srinfen an.

lEßill er einen ©egenftanb übergeben, fo jeigt er auf ihn mit ber

linlen ^)anb, wöh^^enb er bie redete Souft gegen ben Empfänger
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QuSftrcdt; in bicfer 2Beife u)irb bcr SReijenbc bem gül^rcr

jur ©egicitung bi§ jum näi^ftcn Häuptling übergeben. Äommt

ber 9leger mit nerbaften Seiflefingern jum Europäer, fo fagt er:

,,^u bi|t mein ^teunb!" unb bettelt ibn jofort on. ^ifebe be»

jeidbnet er bureb eine ^anbbemegung öbnlidb berjenigen einer

S^roanjjlojfe, unb ©^langen burdb eine über ber

@rbe. 2BiU er ein 6i, jo bebt er bie ^anb mit ber ^öblung

noch oben. Segt er bie ©pi^e beS 3®iflcpnger§ an ben SJtunb,

fo roiU er ©alj, Qcl aber, roenn er ben ganjen Ringer beledt.

©löst er auf ^olj ober J?obIe, fo roill er geuer. S)a§

ber ©ertegenbeit ift Urafeen om Äntc. freujroeife Ueber»

einanberlegen ber 3eigefinger bebeutet ^cinbfeboft; blö§t er aber

bie ©aefen gegen eine fpreebenbe ©erfon auf, fo bejeidbnet er biefe

bamit qI§ einen ßügner. 6. S.

®ie lebten ©ßolfdjagben am @teitt^ttbe« SWccp. —
S)a§ ©teinbuber 9Jieer, tbeiU auf preubif<bem, tbeil§ auf lippe»

febaumburgifebem ©ebietc liegenb, ift ber größte unb befanntefte

unter allen ben tieinen ©een, bie auf ber Oberfläche ber ^aibe-

[triebe be§ norbroeftli^en ®eutfdbIonb§ jroifeben SRbein unb 6Ibe

uerftreut finb. 5)iefe§ „fDieer" bot eine ©rö^e oon 36 Ouabrat»

lilometer, ift iebo^l nii^t oon grober S^iefe. 2)ie tieffte ©teile

ift 4 füieter, unb al§ burcbfcbnittli^e Xiefc mag man etroa

3 fDZeter annebmen. ©§ b^t i^fet febr roenig ober^äcblicben 3u*

flub. S)er größte ©o^, bcr in baffelbc münbet unb oon ben

iRebburger ©ergen berabfommt, ift faum anbertbalb ©tunben

lang. Söabrfcbcinlidb nahm cS einftmalS einen roeit gröberen

^lub auf, nämlidb bie iJeine, bie jebt in einigem ?Ibftanbc bei

ibm oorübcrfcbleidbt. ?Iudb mag e§ unterirbifebe OucQen unb

oieHei^t frgar no^ b^titjutage einen oerfteeften 3ufammenbang

mit bcr Seine hoben, ©in fleincS ©eroäffer, bie fogenanntc

©tcerbefc, flieht au§ ibm nach fRorben ab unb münbet in bie

3Cßcfer bei fRienburg.

CibUotbtL Oobrfl. 1890. S9b. xni. 16
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S)ic Ufer beS ©teiiil^uber fUieereS ftiib im ©anjen flod^ unb

nicbrig. 3[m Dffen greift e§ in ein grofecS 3Koor l^inein, baS

auf ben harten ben fHamen „bag Sbbte SOloor'' trägt, an Ort

unb Stelle felbft aber gemöl^nlidb unter nerfc^iebenen Sgenennungen

befannt ift, roeicbe non ben Dörfern l^ergenommen finb, bcnen

bie SJioorftri^ie geboren. 3m SBcften ift eg non SDßiefen, Sümpfen

unb sum 2;beit beroalbetcn S3rücbcn umgeben, bie ba^t am Sec

felbft faft überall in n50ig ungangbare, febmanfenbe unb auf

bem SDßaffcr f(bmimmenbe 3Jloog» unb ©ragftri^c nerlaufcn. ffiur

in ber SJlittc feiner fiängenerftretfung
, foroobl im Slorben alg

im Süben, ftnb bie Ufer ctroag böb^r, troefener, beroobnbarer

unb beg ?lnbaueg fähig. 3m 3lorben befpült ber Sec eine Keine

3)ünenfette, bie bw audb ein ctroa 8 3Kctcr bobc§/ fanbigeg

93orgebirgc bilbet, bag unter bem 9iamcn ber „Scbnmrscn S3crge"

bclannt ift. 3m Süben reidbt ein b*>bcr unb fruibtbarcr ^öben»

ftri^ gan3 nabe an ben See b^^uu, unb bort liegt ber Ort

Steinbubc, bag einjige S)orf, bag ftcb in bem SEÖaffcrfpicgel

befdbaut. @g ift begreiflidb, ba^ biefer non ibm feinen 92amen

erbielt.

fRatürlidbc 3ufpln but bag Steinbuber SKccr nicht. 5)agegen

ift in feiner fUlittc auf ^Inorbnung beg berühmten ©rafen 5EßilbcIm

oon ber Sippe (geft. 1777) eine fünftlicbe oug öaumftämmen,

S^utt unb Sanb aufgefübrt rootben, rocidbc bag Keine 3oK
SCßübelmftcin trägt. ®icfe Heine 3ufel mit ihrer militärifcbcn

^Inftcbelung, bie cinft in ihrer Ärieggfdbule |5«li>b«rren roic Sdjam»

borft erjog unb eine febengroertbe Sammlung oon ©efebüben

unb Sßaffcn befibt, bilbet glcicbfam ba§ Sluge beg Sce’g. SWan

fiebt fic oon alten Seiten her, unb ihre ®aulicbfeitcn
, ®äume

unb ©ärteben bringen cinigeg Seben unb SBecbfel in ben fonft

einförmigen Spiegel beg 3Bafferg.

?Im merlroürbigften ift, bab in bem jiemlicb toüflen Sanb*

ftrid()C, ber ben Sinnenfee umgibt, ficb SBöIfe felbft noch in
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neuerer Seit oorgefunben bot>cn. 3m 9?orben bc§ Stein'^uber

3Kecre§ fanbe i nod^ in biejem Sol^rbunbert mehrere 9BoIf§iagben

fiatt, bie lebte 1845. ^ie non 1826 mar befonber§ grobartig,

obgleidh in 93esug auf ihr ^)ouptiiel erfolglos. 6S mar, fo er*

jfthltc mir gelegentlich meiner SGBanberungen um baS Steinhuber

ajlcer ein ?lugcn5euge unb Slheilnehmer biefer 3agb, ein rüftiger

84 3ahre alter füiann, im hinter 1826 ein SQBolf auS Often

gefommen, ber bie ganje ®egenb in Sdhreefen febte. ©nblidö

befdhlob man, bem Ungeheuer ben ©arauS s« bereiten. 6in

grobes 31reiben mürbe angeftellt, ni^t meniger als 4000 dauern

mit Änütteln unb Stangen mürben aufgeboten. ?lllc fjorftcr unb

Säger ber ganjen Umgegenb non 9lienburg unb 9?cuftabt, non

Stoljenau an ber 2öefcr, non fRchburg, SBunflorf u. f. m. febten

fich in Ärieg^bereitf^aft. 3ebet ^örfter hätte 100 ober 200

S3aucrn unter feinem befehle, unb baS ®anse mürbe mieber non

einem h^h^ä Sägbbeamten fommanbirt.

?ln einem im SSorauS beftimmten Soge marfebirte bie gange

3lrmec truppmeife auS, ^lle auf baS Steinhuber 5Kcer gu. 93cim

fogenannten „^üttenbruch" , einem SBalbe im 9lorbmeften biefeS

See’«, mar ber allgemeine Sammelplab. ®ahin foHte Sfegrim

gur Schlachtbanf getrieben merben. ®S mar flreng nerboten, auf

irgenb etmaS %nbcreS, als einen SCßolfSpelg loSgubrennen, unb alles

übrige ®ethicr, baS bei biefer ®elegenheit in ben meiten ®ebieten

gufammcngefdheudht merben möchte, foHte freien ßaufpab erhalten.

Unb an bem befagten Sage mit ber üKorgcnbämmerung fe^te

fidh baS gefammte Schüben* unb Sreiberheer auS einem Stri(hc

non 16 Stunben im Umfreife in Semegung. 6S maren nicht

meniger als 40 «nb Dberförfter babei unb bogu auch

nodh mehrere Offigiere unb anbere Sagbliebhabcr. @ine föiaffe

non ^ofen, Sieben, f^üdhfen u. f. m., bie fie auS ihren ruh’gen

SSerfteefen auffcheu^ten ,
trieben fie nor fich her. ?lbcr ber ge*

fürdhtete (Srbfeinb mürbe nirgenbS entbedtt.
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gegen ^benb trafen bie Sc^aaren in ber offenen

Gbene im Cften be8 „^üttenbru^S" on bem beftimmten Sammet«

plafee ein. Sie mußten ba§ betrübenbe ©eftänbnib laut roerben

taffen, ber SBotf fei entjdbtüpft. @r batte ftcb, roie man fpäter

in Erfahrung bradbte, burdb ben ÄreiS feiner SSerfotger roeft»

roörtS bur(bgef^)ticben, roar über bie SBefer gefdbmommen, batte

bie 2Pefergebirge nnb ben Teutoburger Sßatb erreicht unb roarb

fcbtiefeticb im SKünfter’fdben ertegt.

TamotS, at§ fte am iRanbe beS ^üttenbrudbeS einanber gegen»

über [tauben, raubten bieS bie 4000 3üger noch ni^t. Sie faben

nur, bab bie ^auptperfon nicht unter ihnen raar. Unb faum batten

fte ba§ erfannt, fo madbte ft^ ibr Unraille trob atler tßerbote

in einer raitben SSerfotgung ber Tbicre 2uft, bie fte ftatt be§

2Botfe§ eingefreiSt batten. S)ie ©auern erfdbtugen jaucbjenb eine

3Renge ^afen. ©iete ^ücbfc anb IRebe raurben oon ben Herren

rrlegt. Sßer nidbts anbereä erroifcben tonnte, ber feuerte feine

glinte auf eine Gute ab ober botte einen ^abicbt au§ ber Suft.

Ginige fdboffen au^i ihren ©auern unb ©efäbrten in bie Tßaben,
'

raaS bei ber Unorbnung faum ju rermeiben raar. Äurj, e§ raar

ein fo fannibatifebeS ©ergnügen, bab am Gnbe ber fReebnung ber

Gine 10, ber Stnbere 20 Tbater Strafe bejahten, unb Ginige

fogar bie oon ihnen oerraunbeten armen 2anbteute monatetang

oerpftegen taffen mubten.

S)abut(b geroibigt, ma^te man fpöter bie Sadbe einfacher,

atS int Sabre 1845 ber 2Botf-biefen ©egenben nodb einmat

einen ©efuch abftattete. ÜRan oeranftattete eine ganj fteine Sagb

oon raenigen guten unb funbigen Schüben, unb befam benn auch

richtig ben Unbotb. 3Ran erlegte ihn am „©rinber 2Batbe" im

fRorben bcS „Tobten 2}ioore§" unb be§ „©annfee’3". Gr raurbe

au§geftopft unb in ^annooer ben übrigen 20 in oerfchiebenen

©artbien ber fiüneburger ipaiben unb IRoräften ertegten SCßötfc,

bie man bort im fünigti^en f^orftbaufe auSgeftetlt bat, beigefügt.
-

’il
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bfr auSgeftopfte Un^olb nadb ^jannoocr tarn, ocrbro^

bic ®üdeburger iiicbt roenig, t^eiltc bod^ ^onnooer bi§ 1866 bic

politifd^c 4)crrid^aft über baä „Tleet“ mit 6cbaumburg*2ippe,

unb jroor fo, bab ^aimooer bic nörblicbc, ©(boumburg«2ippe

bie füblidbc ^ätftc be§ UfcrumfangS befab. 5)ocb bcanfprucbtc

bil 1866 bie fübtidbc ÜRadbt, auf geroiffe alte 33erbäüniffc unb

SScrträgc geftübt, bie ganje ^errfcbaft übet bcn 6cc felbft, „fo*

weit ba§ Söaffec reid^t", unb feine Untert^ancn, bie Steinbuber,

finb aud^ feit alten fo oicl roir roiffen, auf ben b^uti*

gen 2ag im auSfdblieblidbcn ®efib bet gifcbercien unb bcr Sdbif*

fahrt auf bem 2Keere, auf bcm bie ^annooeraner nicht ein ein*

5ige§ ©cbiffcbcn ober ©oot unterhalten, ©bcnfo halten bic 93ürfc'

burgcr allein bcn See militärifch bcfcht, burch bie Äanoncn unb

bic Heine SKannfchaft bc§ ^ortS SCßUhclmftcin. Dr. %. SergfiauS.

^et ^idhtet (Bleittt bei betn alten ^effanee. —
i^ürft 2eopolb fdhrieb eine fo unbeutlidfic ^anb, bafe jelbft feine

^Ibjutantcn unb ©clrctörc fie oft nicht ju entziffern ocrmo^tcn.

6in (Scncral, bcm er eine foldfic unleicriithc Orbre jugcfchidft

hatte, beauftragte einen Offijier, ftc bem f^ürften jurüdtgubringen

unb frch non ihm näheren ?luffchlufe ju erbitten. 2eopolb nahm

ben 93rief mit Unroillen jurücf, unb biefer fteigerte fi^ jur 'ffiuth,

al§ er felbft nicht im ©tanbe mar, feine eigene ^anbfd^rift ju

lefen. SoH 3oni marf er ba§ Rapier in’§ §cuer unb rief bcm

Offizier gu: „2Bie lann 6ucr ©eneral non mir ncrlangen, bab

ich etroaä lefen foU, roa§ i^ nicht für mith, fonbern für ihn gcfdhric»

ben habe
!" — 3)a er inbeffen bennoch gu feinen nielen Schreibe»

rcien Qemanben haben mufetc, roclcher ber f^eber mächtig mar,

nmrbc ihm 1745 non bcm ©eneralbireftorium in 33erlin ber

Sinter ©leim al§ Stabsfefretär gugefchidt. ©leim mar genau

banon unterridhtet , roeffen er fi^ bei bcm fjürflcn gn ner»

fehen habe. 2eopolb empfing ihn mit bcr fjrage: ob er bcr

S^roernoth^lcrl non f5eberfu(hfer fei. ©leim antroortete in
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bemfetben 3ione: ba^, tuemt ^ier bte ©d^roemot^ gu ^aufe

fei, er feinen Soften gut auSfüÜen werbe. S)er „oUe Sd^nurr»

bort" — fo würbe ber ®effauer nici genannt — fiubte, bfc&

@Ieim nieberfeben unb biftirte il^m einige I93efe^(e, welche er i^m

am anberen 3nge in fReinf^rift vorfegen foUte. @feim fanb

fidfi jur beftimmten Stunbe bamit ein, allein ber $ürft ^ieb i^n

ftd^ jum Jeufel fd^ieren. ®er Sefretdr blieb inbeffen unb be»

beutete bem ffnlrften, ba^ er ben 9Beg bal^in nicht allein }u

finben wiffe. Jergfei^en Antworten gefielen Seopolb, unb ©teim

würbe non ihm ertrdgli^er al§ niele %nbere feiner Umgebung

behanbelt. aber ber ^ürft im Säger bei JieSfau einen

^Bauern als Spion aufhdngen lieb, n>eil er, ohne ft^ babei

etwas ^rgeS ju benfen, bie aufgefahrenen jtanonen gejähU hatte,

fing es an, bem dichter unheimlich in ber 9tdhe beS fffelbmar*

fdhallS SU werben, unb unter bem fßorwanbe einer Jtranfheit

gab er fein Jienftoerhöftnib auf. S. Z.

Ueber bie Svämne ber SBIittben. — hierüber hat ftch

ber fBorfteher einer fBlinbenanftalt in ^hifabelphta , ber felbfi

um fein Augenlicht gefommen ift, in intereffanter SBeife auS*

gefprodhen. 6r fagt: fühle mich nirgenbS glüdficher

als im Jraumlanb. 9lodh niemals habe ich mich in meinen

Jräumen blinb gefühlt; idh fehe bann ebenfo gut, wie einft in

meinen fisten fahren. AllerbingS lebe ich aud^ träumenb meift

in meiner Anftalt; aber ftatt bab id^ mich bann auf meinen Jaft*

unb ©ehörftnn oerlaffen mub, fann idh alle Sinfaffen fehen ;
unb

was nodh fonberbarer ift: obwohl ich nie in ^irfli^feit einen

biefer Seute gefehen habe, erfdheinen mir ihre ©efichter im Jraum

bodh fehr befannt unb nertraut." — Jiefe intereffantc ©rfchei»

nung fteht nicht oereinselt ba; ollen ^rfonen, bie erft im Saufe

ihres SebenS erblinbet finb, fdheint eS ebenfo ju gehen, fölinb»

geborene tommen ftch bagegen im Jraume niemals fehenb oor;

man weib non 931inbgeborenen ,
bie ftch eine nerhdltnibmftbffl^
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S3tlbun0 Qn0eci0net unb 9.nete§ 0C^c^eu §abcn, ba^ fie nur uon

SJlufif, oon ben 6tinimeii ber ^crjoiicii, mit bcnen f« ju t^un

haben, unb aQenfallS oon S^orlomntniffen trdumen, bie fich in

ihrer 3lnftalt jutru0en. 5)in0e unb Orte, bie fie nur burdh So*

fchreibuno fennen, tommen ihnen nie, audh nicht burch ba§ blofee

Oefühl, im Xraume oor. —bn—
^^gefc^enften^' vuffifdhett ^olbotctt iit^vett^ett.—

Um ben Stöni0 Sriebridh SBithcIm I. oon ifJreu^en für fidh

}u oeroinnen, machte ihm Seter ber Orofee im S^hi^e 1713

80 hodhöemachfene rufftfche ©olbatcn in ooUer ?iu§rüftun0 jum

©efchent, unter beiien ber flöni0 12 füc feine ©arbc auSfuchte

unb bie übri0en in oerfchicbene 9ie0imenter fanbte. 3m fol0en*

ben 3ahre riÄtete er an Seter ben ®ro&cn bie Sitte , ihm nodh

eini0c hunbert Stiefenfolbaten fenben su roollen. S)er rufftfdhe

3or ertlürte fidh bereit, ein 0anje§ „Sataiüon ober 3te0imcnt"

JU fenben, roenn ber Äöni0 oerfpreßen niollc, bieS „SataiHon

ober 9tc0iment" nidht ju jerfplittem, fonbcrn un0etheilt unter

ruffifchen Dffijieren ju beiaffen, hierauf fdheint ber Äöni0 nicht

cin0eoan0en ju fein, benn auS bem „SataiOon ober 9ie0iment"

mürbe nidhtl, unb eS tarn im 3ohre 1716 micber nur ein @e=

fdhenf oon 80 Solbatcn, oon benen ber Äönio 14 ber gröfiten

für feine ©arbc mahlte unb bie übri0cn unter bie anberen

'Jtc0imenter oertheilte. 2)ann mürben no(h gcfchidft: im 3ahrc

1717 65 ©olbatcn, im Sahre 1720 10 unb im 3ahre 1725

jum lebten SDiale 23 Stonn, alfo im ®anjcn feit bem erfteu

®ejdhcnf 248 ©olbatcn. 6in 3ahr oorbem hatte noch ein ,,3lu§»

taufch" ftatt0efunben, inbem 95 ruiftfche ©olbaten, bie in preu*

büchen S)ienftcn ftanben, 0C0cn 95 anbere ruifiidhe ©olbaten

auS0etaufcht mcrbeu foUten. ?lber oon bicfcn nadh Stemel 0e»

fchicften 95 neuen entfpradhen nur 30 bem oor0efchriebcnen Stabe,

fo bab 65 miebcr nach 9tublanb jurüif0efanbt mürben mit ber

Sitte, anbrre ©olbaten bafiir oorjufteUen. ?lber nur 10 tarnen
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nod^ jum Grfa^ ber 65 nad^ ^rcufeen, rocnigftcnS ift oon ben

übrigen in ben nijfti^en Elften ni(^t§ ju finbcn. dagegen

lüurbc 1733 auf 53itten be§ JlönigS ein ruffiicber ©eiftlicbcr nad^

^otebam für bie rufftfcb»preubifc^en ©olbaten gcfd)icft, ber non

bem Äönig, ber eine ruiftf^e ÄapcIIc erbauen Iie$, fein ©ebalt

bejog. 55ie2 bauerte jebod^ nur fieben Sa^re. ^riebridfi ber

®ro|e fanb e§ überflüfjtg, ben fremben ©eiftlidfien ju unterbatten,

lie^ ibn nadb IRubtanb jurüdfgeben, bie Sfirdje f^lie^en unb ibr

?|noentar ber rufftfdfien ©efaiibtfd^aft übergeben. ?II8 unter ber

Äaiferin ©tifabetb bie Sejiebungen sroiidben 'Jtublonb unb i^rcuben

ihren freunbfcbafttiiben ßbaratter pertoren, forberte bie ruffifebe

Äaiferin nadbbrücfli(b bie ©rmittetung unb Slüctfenbung ber nodb in

tpreuben befdnbticben 6otbaten, roorauf ber 5tönig bem rufftf(ben

©efanbten 2id()crnpfcben) erllörtc, bab er e5 ibm fetbft übertaffe,

©rmittetungen barüber anjuftetlen, roo unb roie piele ruffifdbe

Sotboten ftd^ in preubifeben Regimentern befönben. S)a§ fam

natürticb einer ?lbfage gteidb, roie benn aud) etroa§ fpäter ber

flönig gettenb machte, bab bie Sotboten oon tpeter bem ©roben

gefanbt roorben feien, mit ber ?tbmadbung, „ibr Ceben in preu*

bifdben 2)ienften ju bcfcblieben". Racbricbten über ba§ S^iicffal

ber „gefdbenften" ruffif^en Sotboten in ijireuben fmb nicht por*

banben. 3:b-

(Sttnad fväftige SO'Uttel mürben in atten Seiten bi^roeiten

pon ben ^errfebern angemenbet, roenn e§ gatt, baS 2Bobt

ber unteren SBottSttoffen su beförbern. So mürbe im 3fab«

996 n. 6br. baS grobe perfifcbe Rei(b, über metebeS ju jener

Seit Stbbul 3I}ub=ab«2)autob b^rrfebte, pon einer ^ungcr§notb

beimgefudbt. 3|n ben brei porbergegangenen Sjobren moren

bie ©rnten fdbon ungeroöbnti(b f^Iecbt gemefen unb infotge

beffen eine 3^bcuerung entftanben, bie ftdb ouf aüe 2eben§»

mittet erftreefte. 6S gab nun auch bamat§ febon jene gefürchteten

tßamppre, metebe mon auf gut 5)eutf<b äßueberer nennt, bie ftcb
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bie im SHct^c l^crrfd^enbc ^ungcrSnotb ju 9?ubc mad(iten, alle§

i?orn auffauften unb bic '^rcijc unocrbältni^mäfetg in bic |)ö5e

trieben. ?lber ?lbbul Stjub roar ein ebenfo roeijer als men)cbcn«

freunblid^er f>crrf^cr, ?US er inne nnirbe, bab alle ßinfci^rän*

fungen, bie et jid^ unb feiner Umgebung auferlcgte, bie Summen,

melcbe er auS bem lönigli^en Scba^e nertbeilen lieb, bie

nidbt milberten, ba beauftragte er feinen Äbetib*firr ((Scl^eimratlb),

folgenben 'JJiufabba (Söefanntmacbung) ju crlaffen: „9Bir Slbbul

?ljub«ab»'35aulab , Sd^acb aller SdbadliS, S3eberrf(ber ber SBelt,

tl^un l^ietmit !unb unb ju roiffen, bab, nad^bem mir in 6rfa^»

rung gebracht, bic 3ohI ber Firmen unfereS IReidheS fei geringer

benn bic ber SJlorebijim (Äornbönbler), mir in meifer ßrtenntnib

bef^loffen hohen, biefeS 5DliboerböItnib auSjugleichen. S)em»

gemäb hoben mir befohlen, bab für ieben Firmen, ber in unfercm

2anbe gcfunben mirb, ie ein IRorebi mit ben Ohren an bie

2hür feines ^au)cS genagelt mcrben follc, bis bie 3ohl ber

Firmen mit ber 3ohl ber 50lorebiiim ftdh auf ber gleidhen ^öhc

befinbet." S)aS 3JUttcl roirftc SCßunbcr; bic ^ungerSnoth mar

binnen menigen 2agen befeitigt, bie ifSreife ber ßebenSmittel

fanfen mit crftaunlicher Sdhnelligfeit auf ben niebrigften Stanb;

man hörte plÖhli<h bic f^reigebigfeit ber ^orebijim preifen, bie

(Setreibc unb ®elb unter baS ®olf nertheiltcn, unb man fanb

leinen Firmen mehr, ber über ^)ungcr Ilagtc; maS aber baS

Seltfamftc an ber Sache mar: man hörte auch niemals, bab

ein IRorcbi infolge 3lsub’S meifer äRabregcl ^ungerS geftorben

mörc. §nn.

Snaler^^rrilhüntep* — 6s ift befannt, bab fclbft bic gröb=

ten 3Walcr bic feltfamften fehler auf ihren ©emälben begangen

haben. So befi^t Spanien ein (Semälbe non bem groben

S3claSguc5, baS bie Opferung Sfaal’S barftcllt. ?lbraham

fehieft fidh an, um ben SBillen ©otteS su ooHsiehen, feinen Sohn
mit ~ einer if^iftolc ju erfchieben. — 3.olebo jeigt unS ein
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3Kaler bic brei SBcifcn auS bcm SÄorgeuIanbe
, bie ba famcn,

um ba§ 3»efu§ftnblcin onjubctcn. 2Bir miffcn, ba^ cS naib ber

Ucbetliefcrung brei inbifd^c ober arabifdbc Äönigc fein foUen;

5it)ci oon ihnen roeib unb ber brüte fdbnjors. 5)a jie nun fnieenb

borgefteHt ftnb, jo fxnb ihre SSeine etroaS oermirrt, bo^ ni^t jo

jehr, um nidbt bemerfen ju lafjen, bob ber jehmarje ftönig —
brei jehmarje fjrübe hnt, roährenb jich jeine jmei Kollegen ju«

jammen mit ebenjooiel roeiben ^nb^n begnügen müfjen. — 3n
ber ©emülbejammlung §u ^ougthon*^aK bejinbet jtdb ebenjaUS

eine Anbetung ber heiügen brei Könige oon Sreughel (bem

jogenannten ©ammet'Jöreughel)
,

roo ber Äönig oon ?lethiopien

einen langen Oberrod, baju hohe ©tiejel mit — ©poren trögt

unb bem 3leju§finbe oB ©ejd^ienf ein goIbeneS SJtobeU oon einem

mobernen ©dhifje überreicht. — 3Jn einer Kirche ju ®rügge jieht

man ein ©emölbe: „'Sie ^odbjeit ju 5?anaan" oon Siena.

!5)er heilige 5)ominifu§, ber Sd^uhheilige ber betrefjenben ßirdbe,

traut ba§ S3rautpaar, unb Äönig S)aoib jpielt jur Unterhaltung

auj ber ^arje baju. — ißaul 93 e r o n e j e hnt auf einem 93ilbe,

ba§ ebenjaUS eine biblijehe Scene barjteüt — Sd^roeijerjolbalen

mit jUlu^feten im 9lrme angebradht. Älopfet.

tBeftPrtfter S0lnthtnine. — 9ln einem regnerijehen Sage

be§ Jahres 1806 beroegte jich auj einer fothigen englijehen 2onb»

ftrabc ein jehwer belabener i?arren. hinter bemjelben !am plöh*

lieh ein leichte^ ®ig, ba§ ein elegant getleibeter junger Stuwer

lenlte, angejahren.

„3Jlach’ 93loh!" riej biejer bem Äarrenlenler ju.

S)a§ ging ober bei ber großen Saft be^ 903agen§ unb bem

aufgeioeidbten 90ßege nicht jo rajih, al§ e§ ber Elegant münjehte.

„93onoört§!" riej er roieber, „mach’, bah ®u au8 bem SBege

fommft; S)u roeiht roohl niüit, men S)u oor ®ir hofi! Siehft

S)u nicht, bab ich ber 5laijer 'JJopoleon bin?"

®er 5?arren ftanb jojort jtill, prüjenb bliefte ber Fuhrmann
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ben ©pre^cr an. „?5a§ freut mid) !" meinte er bann oon feinem

Si^^erabfteigenb, „id^ l^abe lange geroünf^t, ben föiifter SBonnipart

}u felgen unb teb miU auch balb jeigen, ma§ idb ibnt jugebadbt

bobe!"

©pradb’S, marf ba§ @ig um unb prügelte bann unfern (Sentic*

man minbelroeidb.

?luf beffen Hilferufe tarnen enblt^ ßeute berbei, roeldbe ben

^ubrmann padtten unb oor ben ^rieben^riebter führten. fJtadb*

bem biefer beibe if^arteien uerbört, erflörte er bem ©entleman,

bab eS fein @efeb gebe, nadb meldbcm ein (Sngiftnber beftraft

werben fönne, weil et ben Äaifer fJlapoteon gefdblagen, benn

bamacb nerlangten fämmtlidbe ©enerale @ngIanbS. ^er ffiubr*

mann bobe eben bie ^Ibfi^t gebobt, ba§ SÖeftc bc§ ßanbeS ju

förbern.

Unter bem ©eld^ter fämmtlidber Slnroefenben f^Iidb ber ge»

prügelte ©tuber bauon. ffl. @.

^ie @cfinbttttg ber fünftlicbiett ^iatnanten. — SBobl

nur roenige ®amen, roeldbe bie unter bem 9iamcn pierres

die Strass fo allgemein befonnten uneibten SriHanten tragen,

roerben ben Urfprung berfeiben fennen unb roiffen, bafe ber

©rfinber ein SOßiener mar. 3^ 3Waria 2berefia’§ 3«ten lebte

in 2Bien in ber bamaligen SRofrano», febt ^erdbenfelberftra^e

ein ©olbfdbmieb 9iamen§ Slofepb ©traffer. Obgleidb fein 6in»

fommen sicinlicb bef^ciben mar, oetroenbete er bodb einen

2bcil beffelben ju allertei ^emifdben ©yperimenten, unb in ben

Senftern feiner SBobnung lagen ftetS aUerbanb nerf^iebenfarbige

©teine, beren ©libern unb ^unfein bie ?lufmerffamfeit unb S3e»

munberung ber SSorübergebenben erregte.

S3ei einem Sßalle tonnte ©tcaffer’S ^wu ber 55erfu(bung

nicht roiberfteben, fidb mit ben tünfttidben ©teinen ju fdbmücfen,

bie ibr ©atte fo gefdbidtt ju fabrijiren uerftanb. ©ie erregte

mit ben naebgeabmten 3wn)eten groM ^uffeben, bem ober ein
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traurige« Stad^fpiel folgen foHte, benn ©traffer rourbe oerl^aftet

unb feiner f^rau bie S(bmud|'lüc!e roeggenommen. 6rft nodb

einigen SCßo^en erhielt 6traffer feine f^eil^eit jurücf, nad^bem

fi^ bie ®efdbic()te mit ben Steinen aufgeflärt batte.

3)ie Äaii'erin fUiaria X^erefia börte banon, liefe ben ®oIb*

fdbmieb }u ficb berufen unb fjufte i^m feine fünftlid^en Steine

ab
; audb forberte fie ifen auf, einen ^anbel bamit in’« ?(u«ianb

ansufangen unb unterftüfete ibn mit ®elb, bamit er bie fjabri»

fation ber Steine im ®rofeen betreiben fonnte. fflamentlicb in

^ranfceid^ fanben bie nacfegeobmten öriUanten grofeen ?lbfafe

unb bort erhielten fie auch ben itamen pierres de Strass, ben

fte bi« auf ben blutigen Sag bebalten haben.

^er ftattenf|iie(. — Ser

berühmte ißhilofoph 2ocfe ftanb in allernö(hften 53ejiehungen ju

ben bebeutenbften bamaltgen politif(hen Äapajitüten ®nglanb§,

roie 2orb Shaftelburp, .^erjog non Sucfingham unb illnbem

mehr. ?lber auch ^icr beroahrte er fich feine ^reimüthigfeit,

roel^e ihn im i^erlehre au«jei(hnete
,
unb fte ift ihm in biefeii

Reifen auch niemol« übel gebeutet morben. 6ine§ Slbenb« mar

er bei 2orb ShafteSburp, unb e« mährte nid^t lange, fo fafeen

bie meiften ?lnmefenben, 3um Slerger 2odie’«, bei ben harten.

2ocfe felbft, ber nie fpielte, fefete ftdh 8« feinem ®aftgeber an ben

Spieltifdh unb machte fortroährenb 9lotijen.

„?lber ma« in oller 2öelt treiben Sie ba, 2ode?" rief enb*

lidh ber 2orb.

„3lh," ermieberte 2ocfe fehr ernfthoft, „id^ habe immer gehört,

bofe man au« ben Unterhaltungen fluger fülänner fo uiel 9iubeii

8u jiehen nermag. 3>dh notire mir hier nur ihre ®efpräd[ie.

SBoIIen Sie einige iJJroben barou« hören?"

3Kan legte bie Äarten jur Seite, unb ber iphitofoph be«

gann feine 33orIefung, um fte inbefe fefeon nach menigen 5LRi*

nuten unter allgemeinem ®elädhter ber ^)erumfihenben ju fdhlie*
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feen, fo fomifc^ crfi^tcncn bic beim Spiele binQcroorfcnen ftcube*

Hingen.

aber fül^Ite ben Stieb, ben Sode ben Äarten»

ipielem geben inoHte, unb erflärte, bab er niemals mieber eine

^arte in bie ^anb nehmen mürbe. 3.

ÜRerftaiUrbigc ^ttafen. — ^n Slorroegen mürben im

ÜKittelulter 3)ieienigen, mel(be an ben hoben ^efttagen ben

©oUeSbienft nerfftumt holten, in eigenthümli^er unb höthfl

roher SDBeii'e beftraft. Unter lautem ©elöute ber ©loden führte

man ben fiüffigen auf baS ©iS. ®ort mufete er nor allem Solle

nicberfnieen unb feinen Cberlörper entblöben, monadh ihm unter

allgemeinem Seifall ber Umftehenben eiSlalteS SBaffer tropfen»

meife auf ben fRaden gegoffen mürbe. 5Rur auSnahmSmeife

mürbe bie befonbere ©nabe gemährt, bab ber S^ulbige boS

©iSmaffer aus einem ßübel auf einmal über ben entblöbten

Äopf fchütten laffen burfte. ©ine anbere, fehr beliebte 3lrt ber

©iSmafferftrafe beftanb barin, bab man in einiger ©ntfemung

üon einanber jmei Söd^er in baS ©iS fchlug unb bann ben

Uebelthäter mittelft eines langen StrideS unter ber ©iSbede

hinburdhjog.

2Bie flrenge man überhaupt früher im fRorben bie Sonntags«

feier hielt, erlennt man auch auS einem SorfaHe, meld^er auS

bem ^eben beS ftönigS Olaf oon fRormegen (f 1029) erjählt

mirb. 2;er ^önig hotte in ber 3erftreutheit an einem Sonntage

einen Stod mit bem IReffer jerf^nitten. 3m Scherje madhte

ihn eintr feiner Höflinge auf fein Serfehen aufmerlfam. Olaf

aber nahm bie Sache fo emft, bab er fid^ felbft eine fdhmerjliche

Strafe auferlcgte. ©r lieb bie Späne jufammenlefen unb auf

ber auSgeftredten ^anb oerbrennen, ohne eine flRiene su oer«

jiehen. 6. ß.

©om ^tittjett kugelt. — tiefer berühmtere ^elbherr

feiner 3oil erhielt in feinem ßeben jehn SBunben. Sei ber Sc»
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lagerung »on Ofen 1684 rourbc er burdfi ben Htm gefd^offen,

bei ber jroeiteu ^Belagerung Ofen§ nmrbc et leidfit am gufee

rerrounbet unb oerlor fein ?JJfetb unter bem 2eibe. 1690 nmrbe er

bei ©taffarba oerrounbet; in ben ßaufgtäben non 6mbtun 1692

erl^ielt et eine Äontufion an ber ©d^ulter; bei ßarpi mürbe er

in ba§ linle Änie, bei SBaffano in ben f)al§ unb in ba§ Änie

gefd^offen, bei 2urin 1706 flürste er mit feinem nerrounbeten

^ferbc in einen tiefen Oraben. 93or ißijjigbettonc mürbe er aber-

mals burd^ ben Unten Htm gefeboffen; bei 3)talplaquet traf ibn

eine Äugel hinter bem Ohr, unb enblidfi bei Selgrab, mo er felbft

an ber ©pifee ber DieferoefanaUerie auf bie dürfen einbrang,

erhielt er einen ©äbelhieb.

6r befiegte alle gleidfijeitigen berühmten gelbherren ber feinb»

lidben ^eere: ben ^ersog SSiftor HmabeuS non ©anopen, bie

3)tarfchälle ßatinat, 93illeroi, ffienbome; ben Äönig iPhiUpp V.

non ©panien, bie SKarfchäUe 2aHntb, la f5<niUabe, ben ^erjog

non Orleans, ben ^lerjog non 93ourgogne, ben fUiarfdbaU 93il*

latS u. f. m.

S)rei einanber folgenbe Äaifer bejeigten ihm ihre ©unft unb

nerliehen ihm bie hö^fUn HuSjeidhnungen. 6r mürbe ©ene»

raliffimuS, ^offriegSrathSpröfibent, erfter ©taotSminifter, ©ou»

nerneur non SJiailanb, ©eneralgounerneur ber Hieberlanbe. ©o*

gar bie Krone non ifJolen mürbe ihm angeboten, allein er fdhlug

pe aus. St— I.

ißfiattsenftatiflif. — ^n unferen ©Arten merben ungefähr

2300 nerfdhiebene ißflanjen gejogen, bie irgenb einen Hufeen

haben. S5on biefen merben 1140 in mebicinifdhen ober ner»

manbten 3n)C(fen benufet, 283 liefern eßbare f^rüdhle unb ©amen,

117 geben ©emüfe, 104 bephen epbare SBurjeln, Knollen unb

3mitbeln, 40 gehören su ©etreibearten, 21 geben ©ago,

27 liefern 3r*^cr unb ^)onig, 30 geben fette Oele. Hlfo bienen

an 600 mirflidhe iPPanjen arten (bie blopen Varietäten nidht mit
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eingcred^net) sur 5Ral^rung. 8 Slrten liefern 2öad^§, 76 garb»

ftoff, 16 9?atronfaI}c
,
40 rocrben qI§ Sfuttergeraäd^fe fiiltioirt

unb 200 roerbcn ju ted^nifdben unb geroerblic^en S^ccfen cer»

roenbct. ©iftige ^ffanjcn roerben ctioa 250 fuUinirt, unter il^nen

66 narfotifdie. —tm—
ein fürftHe^ed ftunfHoerl. — ©ner ber gefe^rteften

unb lunftfertigften fjiürften 3)eutfd^lQnb^ n>ar ^erjog ^riebridb HI.

oon Sc^le§n)ig»öolftcin*@ottorp (1616—1659), welcher aud^ al§

Sl^ne beS jc^t noch regierenbcn rufftfd^en ÄaiferbaufeS unfere

Slufmcrffamleit oerbient. 2^rofe ber 6türme bei S)reibigiölÖrtgen

Krieges roar er ein eifriger fjörberer fünftlerifdfier unb roiffen*

fd^aftlid^er 95eftrebungen. S3efonber§ pflegte er fDtatbemotif uub

?lf(rononiie. S3on feinen j^croorragenben Äenntuiffen in biefen

SDßiffenfc^aften jeugt oor 3lttem ein bamal§ oiel berounberter,

nod^ feinen Eingaben l^ergeftellter 9riefenglebu§. S)erfetbe batte

11V* ^)amburger f^u^ im S)urdbmcffer unb mar gani; au§ Tupfer

gearbeitet. ?luf ber ^lufeenfcite mar bie ©rbe mit ihren ?änbern

unb fUteeren, innen ber geftirnte ^)immcl bargefteHt. S)ie Sterne

waren fömmtlidb qu§ oergolbetcm Silber
;
bie Sonne bilbete ein

grober flrpftall. 3tn einer Sldbfe be§ 3tnncrn hing ein runber

2if^, ben eine S3anf umgab, auf roeicber mehrere ifierfonen bequem

fifeen fonnten, um bie Söeioegung ber ©eftirnc ju beobadhten.

^unftmert mar in einem @ebäube be§ SdhIobgartenS aufgeftellt;

ba§ SBaffer einer nahen Ouelle bemirlte bie Umbrehung. —
Unter ben S3erounbercrn biefe§ ®lobu§ mirb auch ber ©robe

Äurfürft erroöhnt, welcher währenb eineä fur-;en ?lufenthaltes

auf ©ottorp im 3jahre 1659 mehrere Stunben lang in bem>

ielben ben Umlauf ber ©eftirnc betradhtete. 9?och gröberen ©e»

faUen fanb fpöter 'Bieter ber ©robe an ihm. 3U§ er 1714 nach

©ottorp lam, erbat er fidh benfelben al§ ©efchenf uub lieb ih»

fofort nadh IfielcrSburg fchaffen, wo er fidh heute noch befinbet.

ff. S.
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S8a^re SloBtcffc. — ßineS 2age§ fprad^ ®raf Sanbrccp,

©ouoerneur üon 3Kartiniquc, auf ber Strome mit einem Äaui»

manne; ein D^iegeriftaoc ging norbei unb 50g ben ^ut ab, roor»

auf ber ©ouocrneur ben ®nib auf gleiche 2Beife erroicbcrte,

2)er Kaufmann erlaubte fi(b, bem ®ouDcrneur 5U bemerfen, bafe

biefe ©rmieberung be§ ®ru^e§ eines 6fIaoen eine ©rnicberung

ber roeifeen ^arbe fei.

„SCßicio?" antroortete ber ®raf. folltc mir fel^r leib

t]§un, mi4l in ^öfticfifeit non einem Sieger übertreffen |u

taffen!" —bn—
@ttt feltfamev ©rief, — S)ie Äaiferin Ifatl^arino non

'Jlu^Ianb empfing einft ein Schreiben beS Sdfia^ non Werften,

baS folgenbe merfroürbige Stelle entl^ielt:

^offe, meine nielgeliebtc S^mefter, ®ott roirb ®id^ oor

ber fiiebe su flarfen ®etrönfeu bemabren. 3db, ber idb 2)ir

fd^rcibe, habe Slugen roie SRubinen, meine Siafe gleicht einem

^arfunfel, unb bie 2Bangen glüben mir roie oom ffeuer, roeil

id^ mi(b jener ungtüdlidben Sieigung bingab. Sludb mufe idfi nun

meine Sage unb Siäd)te ouf bem S3ette beS SanwierS oerbringen.

So rö(bte e§ roeil icb gegen bie ®ebote beS Propheten ban*

beite, löeflage midb, uielgeliebte Sebroefter, unb fenbe mir Seinen

ßeibarjt, ba^ er mich beile; ber meinige ift nidbt anberS, roie

idb felbft. ß. TO.

®ic fogenatmtett 3Beidbrttd)ä^ne fommen geroöbnlidb

jroifdben bem 20. unb 30. SebenSjabre jum Ißoridbein, juroeilen nodb

fpilter. SIlS man 1833 bie Ueberrefte beS 36 Stabre alt geroor»

benen, 1520 geftorbenen Slafael, beS größten 3)iaIerS aller 3citen,

unterfuebte, fanb man an bem rooblerbaltenen S<böbel nodb beutlicb

bie Spuren ber eben beroorbredbenben „2öeiSbeitSjdbne". 3).

ffirud unb SSerlog ber Union ®eutf(^e SBerlogSgefellfctiaft (frübet

tgermann
f^ ^t^tgart.
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